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Förderprogramme in der Coronakrise –  
Ein Zwischenfazit

Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft stark getroffen. Bund und Länder haben eine ganze Reihe 
unterschiedlicher Hilfsprogramme aufgelegt, um die finanziellen Folgen der Krise für die betroffenen 
Unternehmen abzumildern. In diesem Beitrag zeigen wir die Dimensionen der seit Ende März 2020 in 
Anspruch genommenen Förderprogramme auf. Die Soforthilfen der ersten Phase der Pandemie wurden 
bislang sehr viel häufiger in Anspruch genommen als die anschließenden Überbrückungshilfen. Insgesamt 
wurden bisher deutlich weniger Mittel abgerufen als ursprünglich erwartet. 

Zur Eindämmung des Coronavirus wurden zahlreiche Maß-
nahmen ergriffen, die mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen 
verbunden sind. Der Bund hatte deshalb schon im März 2020 
ein erstes Corona-Soforthilfeprogramm aufgelegt, um akute, 
durch die Coronakrise entstandene Liquiditätsengpässe von 
kleinen Unternehmen, Soloselbstständigen und Angehörigen 
der Freien Berufe zu überbrücken (Schulze Spüntrup 2020). 
Nachdem das Soforthilfeprogramm des Bundes Ende Mai 2020 
auslief, wurden mit der Überbrückungshilfe I (Juni bis August 
2020), II (September bis Dezember 2020) und III (Januar bis Juni 
2021) Anschlussprogramme beschlossen.1 Sowohl der Kreis 
der Antragsberechtigten als auch die Zugangsvoraussetzungen 
wurden immer wieder verändert. Die Förderhöhe der Über-
brückungshilfen richtet sich nach dem Ausmaß der Umsatzein-
bußen. Bspw. werden bei einem Umsatzeinbruch von mehr als 
70% gegenüber dem Vorjahresmonat mittlerweile die gesam-
ten Fixkosten erstattet. Unternehmen, Betriebe, Selbststän-
dige, Vereine und Einrichtungen, die im November bzw. De-
zember 2020 von den bis Anfang Dezember 2020 erlassenen 
Schließverordnungen direkt oder indirekt betroffen waren, z. B. 
Hotels und Gastronomiebetriebe, konnten noch bis Ende April 
2021 darüber hinaus die November- und Dezemberhilfen be-
antragen. Diese Unterstützungsleistungen sollten bis zu 75% 
der Umsatzverluste in diesen Monaten ausgleichen.

Zusätzlich zu den Zuschussprogrammen steht den von 
der Pandemie betroffenen Unternehmen das Corona-Son-
derprogramm2 der KfW-Bank zur Verfügung, welches sich vor 
allem durch günstige Zinskonditionen und hohe Risikofrei-
stellungen auszeichnet. Indessen wurde die Laufzeit des Son-
derprogramms um ein halbes Jahr bis Ende 2021 verlängert, 
und auch die Höchstbeträge der Kreditangebote wurden ange-
hoben. Bspw. können Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftig-
ten den KfW-Schnellkredit in einer Höhe von bis zu 675 000 Euro 
in Anspruch nehmen, bis März 2021 betrug die Obergrenze 
300 000 Euro.

DIE ÜBERBRÜCKUNGSHILFEN DES BUNDES WERDEN 
WENIGER NACHGEFRAGT ALS DIE SOFORTHILFEN

Tabelle 1 zeigt die bewilligten und größtenteils ausgezahlten 
Unterstützungsleistungen in Sachsen, Thüringen und Deutsch-

land insgesamt. Zwar wurden von den für die Soforthilfen 
veranschlagten 50 Mrd. Euro weniger als ein Drittel abgerufen, 
dennoch profitierte etwa die Hälfte aller Unternehmen in 
Deutschland von diesem Unterstützungsangebot in der ersten 
Phase der Pandemie. Mittel aus den Anschlussprogrammen 
wurden deutlich seltener abgerufen. Wie im Bundesdurch-
schnitt hat nur etwa jedes elfte Unternehmen in Sachsen die 
November- bzw. Dezemberhilfe beantragt; in Thüringen waren 
es mit rund 7% nicht ganz so viele. Die zur Verfügung stehenden 
Mittel wurden damit zu 56% (Novemberhilfe) bzw. zu rund 33% 
(Dezemberhilfe) abgerufen. Die Überbrückungshilfen haben 
sowohl in Deutschland insgesamt als auch in Sachsen und 
Thüringen noch weniger Unternehmen in Anspruch genommen. 
Die Überbrückungshilfe I erhielten 2% und die Überbrückungs-
hilfe II 2,8% der sächsischen Unternehmen; in Deutschland 
und Thüringen waren es mit ca. 3,5% bzw. rund 5% etwas mehr. 
Auch hier liegt das Volumen der ausgezahlten Gelder deutlich 
unter den ursprünglich veranschlagten Summen. Bei der Über-
brückungshilfe III liegt der Anteil der unterstützten Unterneh-
men in Sachsen bislang bei 4,6% (Thüringen: 3,9%, Deutschland 
insgesamt: 5,3%). Die Antragsstellung der Überbrückungshilfe III 
ist allerdings erst seit dem 10. Februar 2021 und noch bis zum 
31. August 2021 möglich. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
der Anteil der Unternehmen, die dieses Programm in Anspruch 
nehmen, noch weiter steigen wird. Für die Überbrückungshilfe III 
wurde insgesamt ein Volumen von 22 Mrd. Euro veranschlagt. 
Deutschlandweit wurden bislang 6,2 Mrd. Euro ausgezahlt, 
hiervon 223 Mill. Euro an sächsische Unternehmen.

Von den für die KfW-Programme in unbegrenzter Höhe zur 
Verfügung stehenden Mitteln wurden bis Ende des Jahres 2020 
fast 46 Mrd. Euro abgerufen, davon knapp eine Milliarde in 
Sachsen. Sächsische Unternehmen haben die KfW-Programme 
vergleichsweise selten in Anspruch genommen, wobei die Volu-
mina bei den KfW-Krediten deutlich höher ausfielen. Dies dürfte 
daran liegen, dass kleinere Unternehmen eher die landeseige-
nen Kreditprogramme in Anspruch genommen haben, während 
die KfW-Bank eher größere Unternehmen unterstützt hat. In 
Thüringen ist der Anteil der unterstützten Unternehmen einen 
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Prozentpunkt höher als in Sachsen. Zwar standen Unternehmen 
in Sachsen zumindest bis Mitte des Jahres 2020 landeseigene 
Kreditprogramme zur Verfügung, aber der Anteil der sächsi-
schen Unternehmen, die Kredite aus dem KfW-Sonderpro-
gramm in Anspruch nahmen, ist in der zweiten Jahreshälfte 
2020, nach Auslaufen der landeseigenen Kreditprogramme 
nur um 0,4 Prozentpunkte angestiegen. Die stärkere Nachfrage 
der landeseigenen Kreditprogramme dürfte auf die günstigeren 
Konditionen zurückzuführen sein.

BILANZ DER FÖRDERPROGRAMME IN SACHSEN

Sachsen hat seinen Unternehmen gerade in der ersten Phase 
der Pandemie, anders als in manchen anderen Bundesländern, 
zusätzliche wirtschaftliche Hilfen nur in Form von Krediten 
bereitgestellt. Unternehmen mit höchstens 100 Beschäftigten 
konnten das Nachrangdarlehen „Sachsen hilft sofort“ bei der 
Sächsischen Aufbaubank in Anspruch nehmen, welches zinslos 
und ohne eine Stellung von Sicherheiten gewährt wurde. Ähn-
liche Bedingungen gelten für das „Soforthilfe-Darlehen-Sport“, 
welches der Freistaat Sachsen Trägervereinen von Sport- und 
Sportleiterschulen sowie Sportvereinen bereitstellt. Für kleine 
und mittelständische Unternehmen der Land- und Forstwirt-
schaft sowie der Fischerei und Aquakultur stand das Darlehens-
programm „SMEKUL“ mit einem Höchstbetrag von 100 000 Euro 
je Antrag zur Verfügung.

Tabelle 2 zeigt, in welchem Umfang sächsische Unterneh-
men bzw. Vereine die jeweiligen landeseigenen Kreditpro-
gramme sowie die jeweiligen bundesweiten KfW-Programme 
in Anspruch genommen haben. Von den landeseigenen Kredit-
programmen profitierten rund 20 500 Unternehmen in Sachsen. 
Kredite aus dem KfW-Sonderprogramm wurden 2 616 sächsi-
schen Unternehmen gewährt. In Sachsen beläuft sich das ge-
samte Fördervolumen für Kredite auf etwa 1,7 Mrd. Euro.

FAZIT

Um die wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen abzufedern, 
die stark von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie betroffen sind, haben Bund und Länder verschie-
dene Hilfsprogramme aufgelegt und im Verlauf der Pandemie 
immer wieder erweitert. Nach etwa einem Jahr Corona-Pande-
mie wurden deutlich weniger Mittel abgerufen als ursprünglich 
veranschlagt. Während die Soforthilfen des Bundes in der ers-
ten Phase der Pandemie etwa jedem zweiten Unternehmen 
zugutekamen, nahmen vergleichsweise wenige Unternehmen 
die anschließenden Überbrückungshilfen in Anspruch. Etwa 
11% der Unternehmen in Sachsen und Deutschland profitier-
ten gleichermaßen von den November- und Dezemberhilfen 
des Bundes. Das Fördervolumen der Zuschussprogramme be-
läuft sich bundesweit auf insgesamt 35,3 Mrd. Euro. Kredite 
aus dem KfW-Sonderprogramm wurden mit einem Gesamt-
volumen von 45,9 Mrd. Euro zugesagt. Gemessen an der Zahl 
der Unternehmen wurden die KfW-Programme in Sachsen 
deutlich weniger nachgefragt als die landeseigenen Kredit-
programme.
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Tab. 1
Inanspruchnahme der Hilfsprogramme in Sachsen, Thüringen und Deutschland

Sachsen Thüringen Deutschland

Förderprogramm
Anteil  

geförderter  
Unternehmen

Anteil  
geförderter  

Unternehmen

Anteil  
geförderter  

Unternehmen

Volumen  
ausgezahlt  

(Mrd. €)

Volumen  
veranschlagt  

(Mrd. €)

Soforthilfen 51,0%* 53,5%* 50,4%* 13,6 50

Novemberhilfe 11,4%** 7,1%* 11,0%** 5,6 10

Dezemberhilfe  11,3%** 7,5%* 10,8%** 5,9 18

Überbrückungshilfe I 2,0%* 3,4%* 3,5%* 1,4 25

Überbrückungshilfe II 2,8%* 5,2%* 5,7%* 2,6 25

Überbrückungshilfe III 4,6%** 3, 9%* 5,3%** 6,2 22

KfW-Programme 1,6%* 2,6%* 3,0%* 45,9 unbegrenzt

Anmerkung: Der Anteil geförderter Unternehmen bezieht sich nicht auf die anspruchsberechtigten, sondern auf sämtliche Unternehmen (* betrifft 
bewilligte Anträge, ** betrifft eingegangene Anträge). Programme, die bereits ausgelaufen sind, sind grau gefärbt. Förderungen, die noch 
beantragt werden können, sind grün gefärbt. Die Daten zu den Soforthilfen in Sachsen und Thüringen beziehen sich auf den 11. August 2020, 
für Gesamtdeutschland auf den 30. April 2021. Daten zu den November- und Dezemberhilfen sowie Überbrückungshilfen III beziehen sich auf den 
11. bzw. 12. Mai 2021. Die Daten zur Überbrückungshilfe I beziehen sich in Sachsen auf den 31. März 2021, in Thüringen auf den 31. Dezember 2020 
und für Deutschland auf den 11. Mai 2021. Daten zur Überbrückungshilfe II beziehen sich in Sachsen auf den 31. März 2021, in Thüringen auf den 
7. Mai 2021 und für Deutschland auf den 11. Mai 2021. Die Daten zu den KfW-Programmen beziehen sich auf den 31. Dezember 2020.

Quelle: KfW (2020a), Sächsische Aufbaubank (2021a), Statistisches Bundesamt (2021a, b), Thüringer Aufbaubank (2021). Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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Prozentpunkt höher als in Sachsen. Zwar standen Unternehmen 
in Sachsen zumindest bis Mitte des Jahres 2020 landeseigene 
Kreditprogramme zur Verfügung, aber der Anteil der sächsi-
schen Unternehmen, die Kredite aus dem KfW-Sonderpro-
gramm in Anspruch nahmen, ist in der zweiten Jahreshälfte 
2020, nach Auslaufen der landeseigenen Kreditprogramme 
nur um 0,4 Prozentpunkte angestiegen. Die stärkere Nachfrage 
der landeseigenen Kreditprogramme dürfte auf die günstigeren 
Konditionen zurückzuführen sein.

BILANZ DER FÖRDERPROGRAMME IN SACHSEN

Sachsen hat seinen Unternehmen gerade in der ersten Phase 
der Pandemie, anders als in manchen anderen Bundesländern, 
zusätzliche wirtschaftliche Hilfen nur in Form von Krediten 
bereitgestellt. Unternehmen mit höchstens 100 Beschäftigten 
konnten das Nachrangdarlehen „Sachsen hilft sofort“ bei der 
Sächsischen Aufbaubank in Anspruch nehmen, welches zinslos 
und ohne eine Stellung von Sicherheiten gewährt wurde. Ähn-
liche Bedingungen gelten für das „Soforthilfe-Darlehen-Sport“, 
welches der Freistaat Sachsen Trägervereinen von Sport- und 
Sportleiterschulen sowie Sportvereinen bereitstellt. Für kleine 
und mittelständische Unternehmen der Land- und Forstwirt-
schaft sowie der Fischerei und Aquakultur stand das Darlehens-
programm „SMEKUL“ mit einem Höchstbetrag von 100 000 Euro 
je Antrag zur Verfügung.

Tabelle 2 zeigt, in welchem Umfang sächsische Unterneh-
men bzw. Vereine die jeweiligen landeseigenen Kreditpro-
gramme sowie die jeweiligen bundesweiten KfW-Programme 
in Anspruch genommen haben. Von den landeseigenen Kredit-
programmen profitierten rund 20 500 Unternehmen in Sachsen. 
Kredite aus dem KfW-Sonderprogramm wurden 2 616 sächsi-
schen Unternehmen gewährt. In Sachsen beläuft sich das ge-
samte Fördervolumen für Kredite auf etwa 1,7 Mrd. Euro.

FAZIT
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und für Deutschland auf den 11. Mai 2021. Daten zur Überbrückungshilfe II beziehen sich in Sachsen auf den 31. März 2021, in Thüringen auf den 
7. Mai 2021 und für Deutschland auf den 11. Mai 2021. Die Daten zu den KfW-Programmen beziehen sich auf den 31. Dezember 2020.

Quelle: KfW (2020a), Sächsische Aufbaubank (2021a), Statistisches Bundesamt (2021a, b), Thüringer Aufbaubank (2021). Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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Ak tuelle Forschungsergebnisse

Sächsische Aufbaubank (Hrsg.) (2021b), Management Summary – Corona  
Soforthilfe Programme SAB, auf Anfrage bereitgestellt, Stand 31. März 2021.

Schulze Spüntrup, S. (2020), „Förderprogramme in der Coronakrise – Welche 
Hilfen die Unternehmen in Anspruch nehmen“, ifo Dresden berichtet 27 (05),  
S. 10-12.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2021a), Unternehmen (Unternehmens-
register-System): Bundesländer, Jahre, Wirtschaftszweige (Abschnitte),  
Beschäftigtengrößenklassen, 52111-0003, online verfügbar unter: https://
www-genesis.destatis.de/genesis/online, zuletzt abgerufen am 11. Mai 2021.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2021b), Konjunkturprogramm,  
online verfügbar unter: https://www.dashboard-deutschland.de/#/ 
themen/konjunkturprogramm/konjunkturprogramm,  
zuletzt abgerufen am 11. Mai 2021.

Thüringer Aufbaubank (Hrsg.) (2021), Aktueller Bearbeitungsstand der  
Corona-Wirtschaftshilfen in Thüringen, online verfügbar unter: https:// 
www.aufbaubank.de/Corona/Coronabericht#c3, zuletzt abgerufen am  
11. Mai 2021.

1  Darüber hinaus können Unternehmen einen zusätzlichen Eigenkapital-
zuschuss von bis zu 40% der Förderung der Überbrückungshilfe III erhalten. 
Soloselbstständige und kleine Unternehmen haben daneben die Wahl, 
statt der Überbrückungshilfe III die Neustarthilfe in Höhe von 7 500 Euro 
in Anspruch zu nehmen. Außerdem stehen Unternehmen, die wegen ihrer 
besonderen Fallkonstellation zwar stark von der Corona-Pandemie be-
troffen, aber nicht über die bestehenden Hilfsprogramme aufgefangen 
werden können, Härtefallhilfen zur Verfügung, die im Einzelfall geprüft 
werden. Auch die coronabedingten Steuerstundungen und Kurzarbeiter-
regelungen stellen Liquiditätshilfen dar. In diesem Beitrag werden jene 
Hilfen nicht näher betrachtet.

2  KfW-Unternehmerkredit, KfW-Schnellkredit 2020, Direktbeteiligung für 
Konsortialfinanzierung, ERP-Gründerkredit. Das ifo Institut bietet auf  
seiner Homepage eine Gegenüberstellung der jeweiligen Konditionen an, 
vgl. https://www.ifo.de/node/54213.

Tab. 2
Bilanz landeseigener und bundesweiter Kreditprogramme in Sachsen

Förderprogramm Anzahl geförderter  
Unternehmen

Anteil geförderter  
Unternehmen

Volumen insgesamt 
(Mill. €)

Darlehen Sachsen hilft Sofort 20 310 12,3% 753

Darlehen SMEKUL 98 <1% 6

Soforthilfe Darlehen Sport 32  <1% 5

KfW-Schnellkredit 2020 755 <1% 222

KfW-Unternehmerkredit – Corona 1 752  <1% 702

ERP-Gründerkredit Corona 109  <1% 38

Insgesamt 23 056 14% 1 726

Anmerkung: Programme, die bereits ausgelaufen sind, sind grau gefärbt. Förderungen, die noch beantragt werden können, sind grün gefärbt. 
Daten zu den sächsischen Programmen beziehen sich auf den 31. März 2021. Daten zu den KfW-Programmen betreffen den 31. Dezember 2020. 
Doppelförderungen werden nicht bereinigt.

Quelle: KfW (2020b), Sächsische Aufbaubank (2021b). © ifo Institut
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Überbrückungshilfen: Wenn wegen Corona die 
Pleite droht

Stand: 19.11.2020 10:17 Uhr 

Um Unternehmen und Selbstständigen durch die Corona-Krise zu helfen, stellt 
die Bundesregierung seit März Milliarden an Überbrückungshilfen bereit. Doch 
nicht immer reicht das Geld aus oder kommt an. 

Ihr Geschäftsmodell ist alles andere als krisensicher, das hat 
Brautladen-Inhaberin Ramona Wegemann dieses Jahr gemerkt. Eigentlich hatte 
sie mit 50.000 Euro Umsatz gerechnet, doch seit März hat sie kein einziges 
Brautkleid mehr verkauft. Schon nach dem ersten Lockdown schloss sie ihr 
großes Brautmodengeschäft. Die Soforthilfen im Frühjahr hätten zwar ihre 
Fixkosten gedeckt, aber nicht ihre Lebenshaltungskosten. Wegemann fühlt sich 
im Stich gelassen. 

Ein Kritikpunkt, den auch viele der 2,2 Millionen Solo-Selbstständigen in 
Deutschland teilen. Sie trifft die Krise am härtesten. Laut einer aktuellen Umfrage 
der Schufa, die dem ARD-Magazin Kontraste vorab vorliegt, sind mehr als die 
Hälfte der befragten Solo-Selbstständigen weniger zufrieden beziehungsweise 
unzufrieden mit den finanziellen Hilfsmaßnahmen. Zudem haben zwei Drittel der 



Befragten keine Hilfe in Anspruch genommen - oder ihr Antrag wurde abgelehnt. 
Laut Bundeswirtschaftsministerium wurden von den 25 Milliarden Corona-Hilfen 
des Staates für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen bisher nur eine 1,5 
Milliarden Euro ausgezahlt. 

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat Ramona Wegemann kein Brautkleid mehr 
verkauft. Bild: ARD

"Verliere hier nicht nur ein bisschen Stoff mit 
Glitzer" 
Ramona Wegemann suchte nach einem beruflichen Neuanfang und wollte am 1. 
November eine kleine Kleiderboutique eröffnen, doch auch das scheiterte: "Jetzt 
erleben wir den zweiten Lockdown und den überlebe ich beruflich nicht mehr." 

Auch wenn sie den Laden prinzipiell öffnen dürfte, niemand kaufe aktuell 
Brautkleider. Fünf Jahre lang hat sie für ihre Selbstständigkeit alles 
hintangestellt. Jetzt meldet sie ihr Gewerbe ab. "Ich verliere hier nicht nur ein 
bisschen Stoff mit Glitzer dran. Sondern es ist ein Abschied von meiner Zukunft", 
sagt Wegemann. 

Trotz Finanzspritzen Fixkosten nicht gedeckt
Seit Beginn der Pandemie gehören auch Messebauunternehmen zu den großen 
Verlierern. Schon im Frühjahr wurden nahezu alle Messen abgesagt, und es ist 
völlig unklar, wann und wie es weitergehen wird. 

Iris Wörnlein-Herbke leitet in Nürnberg solch einen Betrieb in der vierten 
Generation. Die meisten ihrer 90 Mitarbeiter sind aktuell in Kurzarbeit. 
Bundesweit waren im April sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit und im 
August noch 2,6 Millionen. 

Bisher hat ihre Firma rund 165.000 Euro Corona-Soforthilfe und 
Überbrückungshilfe 1 erhalten. Wörnlein-Herbke hofft weitere 190.000 Euro aus 
der Überbrückungshilfe 2 zu bekommen. "Es reicht aus, um das Nötigste zu 
stopfen, aber es hilft nicht weiter." Denn ihre Fixkosten liegen monatlich bei rund 
300.000 Euro. Sie hat bereits alle unnötigen Fahrzeuge abgemeldet und 
gemietete Büroflächen gekündigt. Mehr einsparen als aktuell ginge nicht. 



Iris Wörnlein-Herbke fürchtet um die Zukunft ihres Messebauunternehmens. Bild: 
ARD

Insolvenz-Welle droht
Im November musste Wörnlein-Herbke die ersten Mitarbeiter aus 
wirtschaftlichen Gründen entlassen und die Inhaberin weiß auch genau, wann 
Schluss ist: "In dem Moment, wo wir die Kurzarbeit nicht mehr bezahlt 
bekommen, ist dieses Unternehmen de facto insolvent." 

Noch haben die staatlichen Finanzhilfen, aber auch andere Maßnahmen, etwa 
das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht, geholfen, eine Pleitewelle zu 
verhindern. Auch Kreditraten würden bisher zuverlässig zurückgezahlt, meldet 
die Schufa in ihrem aktuellen Report. Man dürfe aber bezweifeln, dass all jene 
Unternehmen, die dank der Sonderregelungen noch keinen Insolvenzantrag 
stellen mussten, in den kommenden Monaten wieder in stabilere Fahrwasser 
gelangen können. Auch die Bundesagentur für Arbeit stellt sich auf eine 
drohende Welle von Insolvenzen in Deutschland ein und schult dafür bereits 250 
Mitarbeiter.

Ein Drittel der Verbraucher beklagen 
Einkommenseinbußen.
Katja K. hat in diesem Jahr gleich zwei Mal in der Pandemie ihren Job verloren. 
Die 31-Jährige arbeitete über ein Subunternehmen als Reinigungskraft an einem 
Flughafen. Kurz nach Ausbruch der Pandemie habe sie die erste Kündigung 
erhalten, sagt sie. Als die Infektionszahlen im Sommer etwas sanken, sei sie 
wieder eingestellt worden. Doch mit dem erneuten Lockdown kam dann die 
erneute Kündigung. "Hätte ich meine Eltern nicht gehabt, dann hätte ich ein 
richtiges Problem. Dann würde ich am 31. Dezember auf der Straße sitzen, mit 
Kind", sagt sie. Denn ihre Miete zu bezahlen bereitet ihr aktuell Schwierigkeiten.

Die Krise sorgt für weniger Geld in den Haushalten: Laut der Schufa-Erhebung 
klagt mehr als ein Drittel der Verbraucher über Einkommenseinbußen. Auch der 
vorübergehend eingeführte niedrigere Mehrwertsteuersatz habe nur einen 
geringen Konsumanreiz zur Folge: Nur zehn Prozent der Verbraucher fühlen sich 
dadurch offenbar besonders zum Kaufen animiert. 



Dieses und weitere Themen sehen Sie heute um 21.45 Uhr bei Kontraste in 
Ersten.
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Corona-Hilfen für Selbstständige verursachen 
viel Frust

Stand: 26.07.2021 11:12 Uhr 

Der verschärfte Lockdown ist in Kraft, und angesichts hoher Fallzahlen ist kein 
Ende in Sicht. Für viele Selbstständige wird die Lage immer dramatischer, denn 
sie warten noch immer auf Geld vom Staat.

Elke Rosenfeldt ist Einzelhändlerin. In einem Hamburger Einkaufszentrum 
betreibt sie einen Laden für Kinderkleidung. Ihr Geschäft lief gut - auch noch in 
den vergangenen Monaten, als insgesamt weniger Menschen einkaufen gingen. 
Auf der gegenüberliegenden Seite richtet sie deshalb gerade einen neuen, 
deutlich größerer Laden ein. Fertig sein soll der im März, aber ob sie dann 
tatsächlich öffnen darf, daran zweifelt sie: "Ich bekomme jeden Tag unzählige 
Rechnungen aber ich hab Null Einnahmen und wie das weiter geht, wir werden 
sehen. Ich weiß es im Moment nicht."

Zunächst scheint es gut zu laufen



Rosenfeldt will sich und ihr Geschäft in der Krise nicht aufgeben. Von der Politik 
fühlt sich dabei zunächst unterstützt. Als im März im vergangenen Jahr erstmals 
das öffentliche Leben herunter gefahren wird, verspricht die Bundesregierung die 
ganze Wirtschaft durch die Krise zu tragen. Bis zu 9000 Euro sollen 
Unternehmen bekommen, die aufgrund der Corona-Maßnahmen keine 
Geschäftsgrundlage mehr haben. 

Rosenfeldt bekommt für ihren Laden die volle Summe und sagt, sie fand das 
eigentlich erstmal sehr beruhigtend: "Weil das ja sehr schnell und auch sehr klar 
kommuniziert wurde und das auch ein ganzes Stück weit Sicherheit gegeben 
hat." Das habe dann auch zu dem Entschluss beigetragen, trotz der Krise ein 
weiteres Ladengeschäft anzumieten. "Wir vergrößern uns jetzt noch mal und 
wollen trotz dieses schwierigen Jahres weiter wachsen."

Das Vertrauen in die Politik ist anfangs groß
Bei Maren Franz ist das anders. Sie ist Soloselbstständige, gibt Kurse in der 
Erwachsenenbildung. Die Corona-Krise trifft sie und ihr Unternehmen mit voller 
Wucht. Franz erinnert sich, wie sie vom ersten Lockdown erfuhr: "Ich war damals 
beim Griechen mit meinem Vater. Abends noch schön essen gehen. Am Montag 
sollte mein Kurs beginnen." Abends habe sie über ihre Nachrichten-App auf dem 
Handy erfahren, dass das wegen der Corona-Beschränkungen nicht gehen 
würde: "Innerhalb von 12 Stunden musste ich sozusagen alles absagen."

Auch Franz vertraut zunächst auf die Unterstützung in der Politik. 
Wirtschaftsminister Altmaier hatte schließlich Unterstützung für versprochen: 
"Dieses Mal machen wir eine unbegrenzte Zusage: Vom kleinsten 
Mittelständischen Unternehmen, vom Taxifahrer über die Kreativwirtschaft bis 
hin zu richtig großen Unternehmen mit Zehntausenden von Beschäftigten", so 
der CDU-Politiker im März.

Selbstständige mit niedrigen Ausgaben fallen 
durchs Raster
Was er damals nicht explizit sagt: Unterstützung gibt es nur zur Deckung von 
Kosten. Bei Maren Franz sind die - wie bei vielen Soloselbstständigen - 
überschaubar. Einen Raum für einen wöchentlichen Abendkurs kostet sie 75 
Euro im Monat, dazu kommen regelmäßige Kosten für ihren Internetauftritt, 
Telefon und ihr Auto. Von 9000 Euro Soforthilfe kommen bei ihr deshalb deutlich 
weniger an: Für die Zeit zwischen März und Mai sind es rund 5000 Euro vom 
Bund und der Stadt Hamburg.



Deutlich zu wenig, rechnet Franz vor. "Ich schätze mal, mein Umsatzeinbruch 
liegt wahrscheinlich bei 20.000 bis 30.000 Euro, da ist das wirklich nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein und keinesfalls eine Kompensation für meinen 
Einnahmeausfall. Ich lebe ja letztlich zu 100 Prozent von dem, was ich als 
Gewinn erziele."

Viel Bürokratie für vergleichsweise wenig Geld
Auch im Sommer laufen die Geschäfte der Selbstständigen nur schleppend 
wieder an. Ihre Kurse werden als Bildungsurlaub über den Arbeitgeber gebucht - 
oft mit viel Vorlauf. Schon in der Zeit des Lockdown gibt es kaum neue 
Anmeldungen, und auch später sind es deutlich weniger. In Summe gibt sie nur 
halb so viele Trainings wie in anderen Jahren. Hinzu kommt, dass die Kurse, die 
stattfinden, wegen der Abstandsregeln auch nur halb voll. 

In Summe hat Franz also hohe Umsatzeinbußen und beantragt deshalb für die 
Zeit von Überbrückungshilfe 1. Die gibt es für Unternehmen, die in der Zeit von 
April bis August mindestens einen Monat lang einen deutlichen Umsatzverlust 
hatten. "Da habe ich ungefähr 3.600 Euro bekommen", erinnert sich Franz. "Der 
Antrag musste über den Steuerberater gestellt werden. Das Ganze ist 
bürokratisch so aufwendig, dass ein Drittel der Gelder, die ich bekommen habe, 
letztlich als Honorar an meinen Steuerberater fließen werden."

Überbrückungshilfe 2: Nur Verlust wird erstattet
Im Herbst dann wird aus der Überbrückungshilfe 1 die Überbrückungshilfe 2. 
Wieder beauftragt Franz ihren Steuerberater mit der Beantragung. Nachdem er 
sie zunächst für anspruchsberechtigt hält, stellt sich während der Antragsphase 
heraus: Für Franz wird es dieses Mal wohl kein Geld geben.

Warum das so ist, erklärt Stefan Blöcker von der Hamburger 
Steuerberaterkammer: "Es muss auch zu ungedeckten Fixkosten, also mit 
anderen Worten: zu einem Verlust gekommen sein. Wenn dieser Verlust nicht 
vorliegt, sondern das Unternehmen noch Gewinn gemacht hat, kommt es im 
Ergebnis zu keiner Erstattung oder zu einer geringeren Erstattung."

Diese zusätzliche Bedingung hat das Bundesfinanzministerium nachträglich 
eingeführt, damit die Hilfen von der EU nicht als unrechtmäßige Beihilfen 
bewertet werden. Franz' Antrag liegt bei ihrem Steuerberater jetzt erstmal auf 
Eis. Bis Ende des Monats kann sie die Hilfen noch beantragen, aber noch immer 
liegt im Antragsportal noch nicht die Möglichkeit vor, die ungedeckten Fixkosten 
überhaupt einzutragen.



Franz weiß nicht, wie es weitergehen soll, und fühlt sich im Stich gelassen. 
"Wenn man kein Einkommen oder ein deutlich reduziertes Einkommen erzielt, 
wovon sollen wir leben? Aus irgendeinem Grund scheint die Politik davon 
auszugehen, dass Selbstständige irgendwie selber damit klar kommen."

Zu guter Umsatz, um Überbrückungshilfe zu 
bekommen
Auch bei Einzelhändlerin Rosenfeldt ist aus der Zufriedenheit mit der Politik 
inzwischen Enttäuschung geworden. Mit viel Elan hatte sie im Sommer und 
Herbst ihr Geschäft wieder hochgefahren. Dabei haben sie und ihre 
Mitarbeiterinnen viel investiert: "Wir haben einen besonderen 
Verpackungsservice angeboten. Die Kunden konnten uns schon mal vorab 
sagen, was sie haben wollten. Wir haben länger geöffnet oder wir haben auch 
schon mal früher aufgemacht, wenn Leute gesagt haben, sie wollen nicht mit der 
Masse kommen, weil sie ängstlich oder einfach gefährdet sind." Das haben alles 
hätten sie und ihre Kollegen möglich gemacht, weil sie glückliche Kunden haben 
wollten - und natürlich auch den Umsatz. 

Und tatsächlich nimmt ihre Kundschaft diese Angebote an. In den Monaten, in 
denen sie öffnen darf, macht Rosenfeldt deshalb gute Umsätze. Wie sich später 
herausstellt, sogar zu gute für die Überbrückungshilfen 1 und 2. Denn damit die 
fließen, müssen die Umsätze um mindestens 50 Prozent zurück gegangen sein. 
Rosenfeldt fühlt sich bestraft: "Eben weil wir uns so bemüht haben, werden wir 
eben nicht diese 50 Prozent Umsatzrückgang verbuchen." Die Freude darüber sei 
riesig gewesen. Doch jetzt fühle sie sich, "als hätte uns einfach noch mal einer 
mit dem Hammer eins auf den Kopf gegeben."

Keine Entschädigungen wie für die Gastronomie
Und auch als die Geschäfte im Dezember wieder schließen müssen, fühlt sich 
Rosenfeldt nicht ausreichend entschädigt. Für die Veranstaltungsbranche und 
die Gastronomie gibt es für diese Zeit 75 Prozent des Vorjahresumsatzes. Eine 
vergleichbare Lösung gibt es für den Einzelhandel nicht.

Im Endspurt den Weihnachtsgeschäftes ist normalerweise viel los in ihrem 
Laden auch darauf hatte sie sich vorbereitet: mit besonderem Geschenkpapier 
und Schokoladen-Nikoläusen für alle. "Die stehen jetzt hier alle noch rum, und 
wahrscheinlich werde ich sie irgendwann vor Frust selber aufessen", resigniert 
Rosenfeldt.





Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschennen
und Regierungschefs der Länder am 27. August 2020

Pressemitteilung 296

Donnerstag, 27. August 2020

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA)

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschennen und Regierungschefs der Länder fassen folgenden Beschluss:

Deutschland hat die Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie dank engagierten Zusammenwirkens aller
gesellschaftlichen Akteure und vor allem der Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Monaten gut bewältigt. Eine
drohende Überlastung des Gesundheitssystems konnte durch zielgerichtete Maßnahmen verhindert werden. Trotz der
dadurch möglich gewordenen Öffnungen in den vergangenen Wochen und Monaten ist das Infektionsgeschehen derzeit
noch deutlich niedriger als zur Hochphase im März und April. In den letzten Wochen sind die Infektionszahlen jedoch wieder
gestiegen. Als besonders begünstigend für die Ausbreitung des Virus stehen weiterhin Gemeinschaftsunterbringungen,
Veranstaltungen, Feiern und die urlaubsbedingte Mobilität im Mittelpunkt. Dieser Anstieg in den Sommermonaten ist
deshalb besonders ernst zu nehmen, weil die im Sommer verstärkten Aktivitäten im Freien eine Eindämmung des Virus
eigentlich eher begünstigen, während damit zu rechnen ist, dass mit dem Beginn der kalten Jahreszeit die Infektionsrisiken
eher steigen.

Niedrige Infektionszahlen sind aber die Voraussetzung dafür, dass die Infektionsausbreitung kontrollierbar bleibt, das
Gesundheitswesen nicht überlastet wird und durch eine solche stabile Situation sich die Wirtschaft und damit auch die
soziale Lage in Deutschland positiv entwickeln kann.

Deshalb verfolgen Bund und Länder das Ziel, gemeinsam die Infektionszahlen wieder so weit wie möglich zu senken. Jetzt
gilt es, eine erneute exponentielle Verbreitung durch gegenseitige Rücksichtnahme, Umsicht und Vorsicht zu verhindern, um
zur Pandemiebekämpfung erforderliche Einschränkungen auf Dauer möglichst gering halten zu können. Dabei muss auch
berücksichtigt werden, dass es regional sehr unterschiedliche Infektionsgeschehen gibt. Hohe Infektionszahlen erfordern
und legitimieren andere Maßnahmen als niedrige Infektionszahlen. Deshalb bedeutet ein abgestimmtes Handeln, dass nach
gleichen Prinzipien, aber immer angepasst an das regionale Infektionsgeschehen gehandelt wird.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren Bund und Länder folgende Eckpunkte für das weitere gemeinsame Vorgehen bei der
Eindämmung der COVID19-Pandemie:

A. Rücksicht, Umsicht, Vorsicht

1. In dem Bestreben, einschränkende Maßnahmen abzumildern, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt, konnten auf
Basis der Beschlüsse der Bundeskanzlerin mit den Regierungschennen und Regierungschefs der Länder verantwortungsvoll
und schrittweise Öffnungen in zahlreichen Lebensbereichen ermöglicht werden. Bund und Länder sind sich aber einig, dass in
Zeiten relevant erhöhter und steigender Infektionszahlen weitere größere Öffnungsschritte vorerst nicht zu rechtfertigen
sind. Regionale Anpassungen bleiben weiter möglich.

Webseite, von Citavi 6.8 in PDF konvertiert am 14.12.2021 15:43, Abweichungen vom Original möglich.
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2. Vielmehr haben Bürgerinnen und Bürger beispielsweise weiter grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten. Diese Maßnahme wird ergänzt durch eine Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten öffentlichen Bereichen, an
denen der Abstand nicht durchgängig gewahrt werden kann, durch konsequente Hygienemaßnahmen und das Instrument
der Kontaktbeschränkungen. Insbesondere die Picht zur Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten öffentlichen Bereichen
gilt verbindlich und muss entsprechend von den Ordnungsbehörden konsequent kontrolliert und sanktioniert werden. Die
Länder werden das Mindestregelbußgeld für Verstöße gegen die Maskenpicht auf mindestens 50 € festlegen. Die
Verkehrsminister von Bund und Ländern werden gebeten zu prüfen, wie darüber hinaus für alle Verkehrsträger im Regional-
und Fernverkehr die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können, dass ein -wie ein Bußgeld wirkendes- erhöhtes
Beförderungsentgelt eingeführt werden kann.

B. Test-, Quarantäne- und Nachverfolgungsregime; Reiserückkehrer

3. Testungen sind von entscheidender Bedeutung für die Eindämmung von Corona-Infektionsketten und damit die
Verhinderung unkontrollierter Ausbruchsgeschehen.

Die Vielzahl an positiven Testungen bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten zeigt, dass ein zielgerichtetes Testen erforderlich
ist. Bei den freiwilligen Testungen von Rückreisenden aus Nicht-Risikogebieten war die Zahl der festgestellten Infektionen
dagegen außerordentlich gering. Deshalb endet die Möglichkeit zur kostenlosen Testung für Einreisende aus Nicht-
Risikogebieten am Ende der Sommerferien aller Bundesländer mit dem 15. September 2020.

4. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschennen und Regierungschefs der Länder weisen darauf hin, dass
Reiserückkehrer aus Risikogebieten in jedem Fall verpichtet sind, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in
die eigene Wohnung zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort zu isolieren
(Quarantäne). Durch geeignete Informationsmaßnahmen an den Grenzen und in den Urlaubsgebieten wird der Bund
hierüber verstärkt aufklären. Bund und Länder appellieren mit Nachdruck an alle Reiserückkehrer, ihre Quarantänepicht
einzuhalten und damit ihrer Verantwortung für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger nachzukommen. Wo immer möglich, ist
auf Reisen in ausgewiesene Risikogebiete verzichten. Bund und Länder streben kurzfristig eine Rechtsänderung mit dem Ziel
an, dass bundeseinheitlich eine Entschädigung für den Einkommensausfall dann nicht gewährt wird, wenn eine Quarantäne
aufgrund einer vermeidbaren Reise in ein bei Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet erforderlich wird. Die Länder werden
dafür Sorge tragen, dass die Kontrolle Quarantänepichten vor Ort intensiv wahrgenommen wird und bei Pichtverstößen
empndliche Bußgelder verhängt werden.

5. Bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten ist zudem eine unverzügliche Übermittlung der Aussteigekarten an die
zuständigen Gesundheitsämter innerhalb eines Tages zur Überwachung der Einreisequarantänepicht zu gewährleisten. Die
Länder stellen die darauf aufbauenden Kontrollen sicher. Der Bund erarbeitet unter Hochdruck eine „elektronische
Einreiseanmeldung“ die den Meldeprozess bis hin zu den örtlichen Gesundheitsämtern digitalisieren wird.

6. Die Testpicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten hat zur frühzeitigen Identikation vieler Inzierter unter den
Rückkehrern geführt. Dieses Instrument wird für die Risikogebiete vorerst aufrechterhalten, bis eine effektive Umsetzung der
Quarantänepicht nach 4. und 5. gewährleistet ist. Daneben streben Bund und Länder weitere Vereinbarungen mit den
Risikoreiseländern  über die bereits bestehende Vereinbarung mit der Türkei an, wonach Rückreisende im Reiseland vor der
Rückreise verbindlich getestet werden, sodass bereits eine Rückreise von akut Inzierten möglichst vermieden wird.

7. Die bisherige Möglichkeit in zahlreichen Bundesländern, durch einen Test kurz vor oder nach der Einreise nach
Deutschland die Selbstisolation frühzeitig beenden zu können, beinhaltet das Problem, dass Infektionen am Ende des
Aufenthalts im Risikogebietes oder während der Rückreise nicht erfasst werden. Deshalb wird möglichst ab 1. Oktober 2020
eine neue Regelung zur Selbstisolation (Quarantäne) für Reisende aus Risikogebieten eingeführt. Danach ist eine vorzeitige
Beendigung der Selbstisolation frühestens durch einen Test ab dem 5. Tag nach Rückkehr möglich. Der Bundesminister der
Gesundheit wird in Absprache mit der Gesundheitsministerkonferenz beauftragt, die Teststrategie entsprechend anzupassen
und dabei auch die Frage der Kostentragung der Tests noch einmal zu prüfen. Das Bundesministerium des Innern wird
gebeten, eine entsprechende Änderung der Musterquarantäneverordnung vorzulegen.

8. Die Sicherung ausreichender Testkapazitäten mit zugehöriger Logistik und Infrastruktur ist ebenfalls ein wesentlicher
Bestandteil der Fortschreibung einer gemeinsamen Teststrategie. Dabei sind ausreichende Testkapazitätsreserven



sicherzustellen, etwa für systematische Reihentestungen bei Ausbrüchen. Die Länder bitten den Bund, einen Bericht über die
vorhandenen Kapazitäten und neue diagnostische Optionen vorzulegen. Auf Basis dieser Analysen werden Bund und Länder
die Testkapazitäten soweit möglich ausbauen.

9. Im Rahmen der Teststrategie werden symptomatische Verdachtsfälle und enge Kontaktpersonen wie bisher prioritär
getestet. Gleiches gilt für Testungen, um in gefährdeten Bereichen vorzubeugen, etwa in Alten- und Pegeheimen,
Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Angesichts der weitgehenden Rückkehr zum
Regelbetrieb in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sehen die Länder je nach Infektionsgeschehen daneben auch
zielgerichtete Testungen, vor allem bei den Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern, vor. Die Jugend- und
Familienkonferenz sowie die Kultusministerkonferenz der Länder werden beauftragt, unter Berücksichtigung der verfügbaren
Testkapazitäten mit der Gesundheitsministerkonferenz ein Konzept für die gezielte Testung in Bildungsund
Betreuungseinrichtungen abzustimmen. Bestandteil der Teststrategie sollten auch örtliche Testzentren sein, an denen
schnell, unbürokratisch und zuverlässig sowohl Einzelpersonen als auch größere Gruppen getestet werden können. Der Bund
wird die Kostentragungsregelungen wo notwendig entsprechend anpassen.

10. Das Bundesministerium für Gesundheit wird mit dem Robert-Koch-Institut, die vorliegenden Studien und Erkenntnisse
zur Dauer der Quarantäne auswerten, den Austausch und die Abstimmung mit den europäischen Partnern und dem ECDC in
dieser Frage suchen und sodann den Ländern dazu einen Bericht und ggf. Schlussfolgerungen vorlegen. In diese
Überlegungen ießt auch die Frage ein, ob der Nachweis von Nicht-Infektiösität trotz positiver PCR mittels eines positiven
Antikörpertests (lgM / lgG) oder eines bestimmten Ct-Werts die Quarantäne-Zeit verkürzen kann.

11. Der weiterhin massive Ausbau des Personalbestands im Öffentlichen Gesundheitsdienst, eine technisch bessere
Ausstattung, ein durchgängig medienbruchfreier Datenaustausch und zukunftsfähige Strukturen sind zur nachhaltigen
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes unabdingbar. Hierzu haben die Bundeskanzlerin und
die Regierungschennen und Regierungschefs der Länder die Gesundheitsministerkonferenz mit der Vorlage des „Paktes für
den öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD)“ beauftragt, der in Kürze vorgestellt und umgesetzt wird. Der Auftakt zur
Umsetzung des Paktes soll bei einer Konferenz auf Einladung der Bundeskanzlerin zu den Herausforderungen für den
öffentlichen Gesundheitsdienst am 8. September 2020 erfolgen.

C. Schulbetrieb

12. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschennen und Regierungschefs der Länder bekräftigen die Bedeutung des
Schulbetriebs für den Bildungserfolg der jungen Generation. Deshalb werden große Anstrengungen unternommen, um einen
Präsenzschulbetrieb mit guten Hygienekonzepten zu ermöglichen und dort, wo dies nicht möglich ist, verlässliche digitale
Homeschooling-Angebote zu machen. Dabei ist es von großer Bedeutung, dass die Hygienekonzepte auf der Grundlage der
Cluster-Strategie so gestaltet werden, dass Schulschließungen und weitgreifende Quarantäneanordnungen möglichst
vermieden werden können. Für die breite Akzeptanz der Hygienevorschriften im Schulbetrieb ist es wesentlich, dass diese
nach bundesweit, in der Kultusministerkonferenz vereinbarten, vergleichbaren Maßstäben erfolgen. Gesetzlich Versicherte
haben Anspruch auf Kinderkrankengeld. Angesichts der SARS-CoV2-Pandemie kann der bestehende Anspruch in manchen
Fällen nicht ausreichen. Deshalb wird der Bund gesetzlich regeln, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2020 für 5 weitere
Tage pro Elternteil (10 Tage für Alleinerziehende) gewährt wird.

13. Bund und Länder werden in jedem Fall ihre Anstrengungen für den Ausbau digitaler Lehr-, Lern- und
Kommunikationsmöglichkeiten für Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer intensivieren.
Handlungsfelder sind insbesondere die weitere Verbesserung der digitalen Infrastruktur, mehr digitale Endgeräte für
Lehrerinnen und Lehrer, verlässliche Kommunikationslösungen und die Stärkung der digitalen Kompetenzen. Hierzu wird der
Bund u. a. mit einem Sofortausstattungsprogramm mit einem Volumen von weiteren 500 Millionen Euro die Länder
unterstützen. Bund und Länder werden den Ausbau der Breitbandanbindung weiter forcieren, um schnellstmöglich auch
Lücken bei der Breitbandanbindung von Schulen zu schließen.

D. Umgang mit Veranstaltungen

14. Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist,
sollen mindestens bis Ende Dezember 2020 nicht stattnden. Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten



Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt, die bis Ende Oktober
einen Vorschlag vorlegen soll.

15. Die Bürgerinnen und Bürger sind zudem angehalten, die Zahl der Menschen, zu denen sie Kontakt haben, möglichst
gering und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. Leider haben die letzten Wochen gezeigt, dass gerade
Feierlichkeiten im Familien- oder Freundeskreis Infektionen verbreiten können. Alle Bürgerinnen und Bürger werden daher
gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten notwendig und mit
Blick auf das Infektionsgeschehen vertretbar sind. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von
1,5 m zu gewährleisten. Bevorzugt sollen diese Zusammenkünfte im Freien abgehalten werden. In geschlossenen
Räumlichkeiten ist stets auf ausreichende Belüftung zu achten. In Abhängigkeit vom regionalen Infektionsgeschehen sind für
private Feiern Beschränkungen zu erlassen, zum Beispiel durch die Absenkung der Höchstteilnehmerzahl.

E. Wirtschaftliche und soziale Hilfsmaßnahmen

16. Zur Stützung und Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland haben Bund und Länder schnell Hilfen
auf den Weg gebracht, um Arbeitsplätze zu erhalten, den Fortbestand von Unternehmen zu sichern und soziale Notlagen zu
vermeiden. Das kraftvolle Konjunktur- und Zukunftspaket des Bundes und die Pakete der Länder soll Deutschland schnell
wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad führen. Das Bundesministerium für Wirtschaft erstellt wöchentlich einen
Bericht zur wirtschaftlichen Lage und zur Inanspruchnahme der Hilfsprogramme. Darüber hinaus hat die
Wirtschaftsministerkonferenz eine Arbeitsgruppe auf Fachebene eingerichtet, um die wirtschaftliche Lage und die
Hilfsinstrumente laufend zu analysieren und damit Bund und Ländern eine bessere Steuerungsfähigkeit bei Maßnahmen für
die wirtschaftliche Erholung Deutschlands ermöglichen.

17. Da die Pandemie andauert, sind immer wieder Anpassungen der unterstützten den Maßnahmen erforderlich. Die vom
Koalitionsausschuss angekündigten Maßnahmen, wie etwa die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, des vereinfachten
Zugangs zur Grundsicherung und des Programms für Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen
sind wichtige Schritte. Das 500 Mio.-Euro-Bundesprogramm zur Nachrüstung von umluftbetriebenen raumlufttechnische
Anlagen muss schnell umgesetzt werden, damit diese bereits in diesem Herbst mit entsprechenden Virusltern betrieben
werden. Die Länder werden darüber hinaus die Kommunen und Betriebe über die Problematik der Verbreitung des SARS-
CoV2-Virus über umluftbetriebene raumlufttechnische Anlagen informieren und auch eigene Anstrengungen unternehmen,
um die notwendigen Umrüstungen zügig umzusetzen.

Protokollerklärungen:
Sachsen-Anhalt wird kein Bußgeld für Verstöße gegen die Maskenpicht einführen.

 



ZEIT ONLINE Arbeit

Corona-Hilfen: Verbände bemängeln Hürden 
bei Hilfsgeldern für Selbstständige

Mehrere Verbände haben Hürden bei der Beantragung von Hilfsgeldern für 
Selbstständige bemängelt. Sie seien "extrem bürokratisch" und durch die 
Nichtanerkennung von Lebenshaltungskosten realitätsfern, sagte Andreas Lutz, 
Sprecher des Verbands der Gründer und Selbstständigen. Schon die Soforthilfe 
des Bundes habe vielen Solo-Selbstständigen nicht ausreichend geholfen, weil 
nur bestimmte Kosten wie etwa die Büromiete bezuschusst wurden. Die meisten 
Selbstständigen arbeiteten aber zu Hause oder bei einem Auftraggeber. "Die 
Überbrückungshilfe jetzt ist noch weniger hilfreich", sagte Lutz. 

Mit der sogenannten Überbrückungshilfe mit einem Volumen von insgesamt 25 
Milliarden Euro möchte der Bund neben kleinen und mittelständischen 
Unternehmen Solo-Selbständige unterstützen, die infolge der Corona-Pandemie 
weiter erhebliche Umsatzeinbußen haben. Seit Anfang Juli können sich 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüferinnen online registrieren und Anträge für die 
Zuschüsse stellen. Die Überbrückungshilfe soll für die Monate Juni bis August 
gewährt werden, die Zahlungen sind je nach Umsatzausfall gestaffelt. Erstattet 
werden fixe Betriebskosten bis zu 150.000 Euro. 



Unter anderem weil sie nur von Steuerberatern beantragt werden könne, bringe 
die Überbrückungshilfe oft wenig, kritisierte Lutz: "Viele kleine Selbstständige 
machen ihre Steuer selbst." Hinzu komme, dass Steuerberater die Anträge oft 
nur für bereits bestehende Kunden stellten. Wenn man in der Kürze der Zeit – 
Anträge sind bis zum 31. August möglich – doch jemanden finde, seien die 
Antragskosten für die Überbrückungshilfen häufig höher als die Hilfen selbst, 
sagte Lutz. 

Auch der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) sieht die Überbrückungshilfen 
kritisch. Zwar lieferten sie wichtige Impulse. Doch wie schon bei der Soforthilfe 
gebe es "gravierende Webfehler", sagte Präsident Wolfgang Ewer. So müssten 
dringend auch Verluste berücksichtigt werden, die erst später einsetzten, denn 
gerade bei den freien Berufen seien viele erst zeitversetzt von der Krise betroffen 
durch eine nachlaufende Rechnungslegung. "Hier muss das Zeitfenster dringend 
erweitert werden", sagte Ewer. 

Darüber hinaus forderte Ewer ebenso wie Lutz, die Überbrückungshilfe auf die 
Deckung des Lebensunterhalts auszuweiten. "Viele Solo-Freiberufler oder solche 
mit wenigen Mitarbeitern sind gezwungen, aus den laufenden Einnahmen 
zugleich ihren Lebensunterhalt zu decken." Auch diene die Wohnung oft als 
Arbeitsort, sodass eine Differenzierung zwischen betrieblichen und privaten 
Ausgaben kaum möglich sei. 

Weniger als ein Drittel der Soforthilfen wurden 
ausgezahlt
Von den 50 Milliarden Euro, die der Bund wiederum als Soforthilfe für 
Kleinstunternehmen, Solo-Selbstständige und Freiberufler von März bis Juni zur 
Verfügung gestellt hatte, wurden bis Ende Juni nur rund 13,5 Milliarden Euro 
bewilligt. Das geht laut RTL/ntv aus einer Antwort des 
Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten 
Katrin Göring-Eckardt hervor. Rund 2,1 Millionen Anträge waren über den 
gesamten Zeitraum gestellt worden, 1,7 Millionen hatten Erfolg. 

"Wenn von 50 Milliarden Stabilisierungshilfen nicht einmal ein Drittel ausgezahlt 
wurde, viele Selbständige aber weiterhin in der Existenzkrise stecken, dann hat 
der Wirtschaftsminister seinen Job nicht richtig gemacht", kritisierte 
Göring-Eckardt. Die Hilfen seien zu bürokratisch und ungenau. Sie forderte die 
Bundesregierung auf, den Weg dafür frei zu machen, "dass Selbstständige mit 
Corona-bedingten Einbußen unbürokratische und schnelle Hilfe bekommen, mit 
der sie auch ihren Lebensunterhalt bezahlen können". Es sei völlig falsch, dass 
die Überbrückungshilfen nur für Betriebskosten und nicht für die 



Lebenshaltungskosten freigegeben seien. "Die Regierung sollte Selbstständigen 
in der Not mit einem Existenzgeld von 1.200 Euro helfen." 

Einer Umfrage des BFB von Mitte Juni zufolge trifft die Corona-Krise ein Viertel 
der Freiberufler sehr stark. Knapp 30 Prozent gaben an, der bereits entstandene 
Schaden sei existenzbedrohend. 

Auch einer Studie des ifo-Instituts zufolge leiden in Deutschland vor allem 
Selbstständige stark unter den Folgen der Corona-Krise, während abhängig 
Beschäftigte nur vergleichsweise wenig Einbußen hinnehmen müssen. 66 
Prozent der Selbstständigen hätten ersten Ergebnissen der Studie zufolge in der 
Krise Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Nahezu die Hälfte der Selbstständigen 
(46 Prozent) musste demnach seit Beginn der Corona-Krise private Ersparnisse 
nutzen, um die negativen Folgen für ihr Gewerbe abzumildern. Mehr als die 
Hälfte (61 Prozent) der Selbstständigen konnte während der Pandemie ihrer 
Arbeit gar nicht oder nur noch eingeschränkt nachgehen, wie aus der Umfrage 
unter 30.000 Befragten im Juni hervorgeht. Bei Arbeitern, Angestellten und 
Beamtinnen sieht das völlig anders aus: Die große Mehrheit von 78 Prozent 
konnte laut der Studie in der Corona-Krise bislang ununterbrochen arbeiten. 
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1  Darüber hinaus können Unternehmen einen zusätzlichen Eigenkapital-
zuschuss von bis zu 40% der Förderung der Überbrückungshilfe III erhalten. 
Soloselbstständige und kleine Unternehmen haben daneben die Wahl, 
statt der Überbrückungshilfe III die Neustarthilfe in Höhe von 7 500 Euro 
in Anspruch zu nehmen. Außerdem stehen Unternehmen, die wegen ihrer 
besonderen Fallkonstellation zwar stark von der Corona-Pandemie be-
troffen, aber nicht über die bestehenden Hilfsprogramme aufgefangen 
werden können, Härtefallhilfen zur Verfügung, die im Einzelfall geprüft 
werden. Auch die coronabedingten Steuerstundungen und Kurzarbeiter-
regelungen stellen Liquiditätshilfen dar. In diesem Beitrag werden jene 
Hilfen nicht näher betrachtet.

2  KfW-Unternehmerkredit, KfW-Schnellkredit 2020, Direktbeteiligung für 
Konsortialfinanzierung, ERP-Gründerkredit. Das ifo Institut bietet auf  
seiner Homepage eine Gegenüberstellung der jeweiligen Konditionen an, 
vgl. https://www.ifo.de/node/54213.

Tab. 2
Bilanz landeseigener und bundesweiter Kreditprogramme in Sachsen

Förderprogramm Anzahl geförderter  
Unternehmen

Anteil geförderter  
Unternehmen

Volumen insgesamt 
(Mill. €)

Darlehen Sachsen hilft Sofort 20 310 12,3% 753

Darlehen SMEKUL 98 <1% 6

Soforthilfe Darlehen Sport 32  <1% 5

KfW-Schnellkredit 2020 755 <1% 222

KfW-Unternehmerkredit – Corona 1 752  <1% 702

ERP-Gründerkredit Corona 109  <1% 38

Insgesamt 23 056 14% 1 726

Anmerkung: Programme, die bereits ausgelaufen sind, sind grau gefärbt. Förderungen, die noch beantragt werden können, sind grün gefärbt. 
Daten zu den sächsischen Programmen beziehen sich auf den 31. März 2021. Daten zu den KfW-Programmen betreffen den 31. Dezember 2020. 
Doppelförderungen werden nicht bereinigt.

Quelle: KfW (2020b), Sächsische Aufbaubank (2021b). © ifo Institut




