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Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlos-
sen: 

„Der Senat wird gebeten, dem Hauptausschuss zu erläutern, wie die wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Corona-Virus in Berlin aussehen. Mit wem werden bzw. wurden 
Gespräche über mögliche Hilfen für die Wirtschaft geführt? Wie sehen die konkreten 
Hilfsmaßnahmen für die Berliner Wirtschaft aus? Wie sehen die finanziellen Auswir-
kungen für den aktuellen Haushalt 2020/2021 aus? 

Es wird hierzu um einen Zwischenbericht zu den aktuellen Maßnahmen des Senats 
rechtzeitig zur Sitzung am 25.03.2020 gebeten. Es sollen dabei die einzelnen Maß-
nahmen und Gespräche nach Senatsverwaltung geordnet dargestellt werden sowie 
auch über die Koordinierung des Vorgehens mit den Bezirken berichtet werden.“ 

 
Es wird gebeten, den Beschluss mit dem nachstehenden Bericht als erledigt anzuse-
hen. 
 
 
Hierzu wird berichtet: 

Auswirkungen des Coronavirus auf die Berliner Wirtschaft 

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus führt zu gravierenden Verwerfungen inner-

halb der Wirtschaft und belastet in starkem Maße die weitere wirtschaftliche Entwick-

lung. Dies hat weltwirtschaftliche Konsequenzen und wirkt sich entsprechend negativ 

in Deutschland und im Land Berlin aus. 
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Der Coronavirus, der über die weltweite Lieferkette die Produktion und die Nachfrage 

belastet, wird in der ersten Jahreshälfte anstelle der zunächst erwarteten allmählichen 

Belebung nun zu einem globalen Rückgang der Wirtschaftsleistung führen. Gerade in 

Asien und Europa, wo die negativen Effekte aktuell stark ausgeprägt sind, gibt es ein 

großes Potenzial von Produktionsausfällen durch gestörte Lieferketten. Aber auch in 

Nordamerika dürften die Auswirkungen gravierend sein. Schon aktuell belasten die 

Verunsicherung von Investoren und der Verfall der Rohstoffpreise die weltwirtschaftli-

che Entwicklung. Das hohe Maß an Verunsicherung zeigt zudem der Kurssturz an den 

Aktienmärkten; bspw. fiel der DAX Mitte März unter die Marke von 9.000 Punkten und 

lag damit um mehr als einem Drittel unter seinem erst in diesem Jahr erreichten All-

zeithoch. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurden in Deutschland 

Mitte März die Konsummöglichkeiten stark eingeschränkt und die Produktion bei Groß-

konzernen (VW, Daimler) vorübergehend eingestellt. Der Flugverkehr kommt weitge-

hend zum Erliegen. Dies wird die negativen wirtschaftlichen Folgen nochmals ver-

schärfen. 

Nachdem frühere Schätzungen noch von einer vorübergehenden Wachstumsdelle 

ausgingen, erscheint  eine Rezession der deutschen Wirtschaft – also zwei Quartale 

negativen Wachstums – nach einhelliger Meinung der führenden Wirtschaftsfor-

schungsinstitute nun unausweichlich. So erwartet das  ifo-Institut München je nach 

Szenario ein  deutschlandweites Negativwachstum  von zwischen 7% und 20%. Dabei 

geht das Institut von einem mindestens teilweisen Stillstand der deutschen Wirtschaft 

von zwischen 2 und 3 Monaten aus.   

Auch die Wirtschaft Berlins ist vom Coronavirus unmittelbar und mit großer Härte be-

troffen. Dies ergibt sich unter anderem aus der starken Dienstleitungsorientierung der 

Berliner Wirtschaft, die bereits durch das wegbrechende Tourismus- und Kongressge-

schäft in besonderem Maße die negativen Folgen spürt. Hinzu kommen die Folgen der 

massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens.  

Unmittelbar betroffen sind dadurch Branchen wie das Gastgewerbe, der Einzelhandel 

und das Verkehrsgewerbe aber auch die Kunst- und Kulturwirtschaft. Die Berliner 

Flughäfen Berliner Flughäfen erleben einen dramatischen Rückgang der Fluggäste. 

Aber auch die exportintensive Berliner Industrie und die unternehmensnahen  Dienst-

leistungen wird der Coronavirus infolge von Nachfrageausfällen und gestörten Be-

triebsabläufen spürbar belasten. Zu befürchten ist darüber hinaus, dass es durch 

Krankheitsfälle in der Belegschaft einzelner Unternehmen zu Produktionsausfällen 

kommt. 

Die IHK Berlin vermeldete bereits Anfang März, dass von gut 1.100 befragten Unter-

nehmen mehr als die Hälfte im laufenden Jahr mit Umsatzeinbußen infolge des Virus 

von mehr als 10 % rechneten (Bund 27 %). Zwei von drei Unternehmen spürten bereits 

zu diesem frühen Zeitpunkt negative Folgen für ihre Geschäfte (Bund 52 %). Dass die 

Ergebnisse ungünstiger als im Bundesdurchschnitt ausfielen, dürfte wirtschaftsstruk-

turell auch mit der hohen Bedeutung und der frühen Betroffenheit der oben erwähnten 

Berliner Dienstleistungsbranchen begründet sein.  
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Wie stark und wie lange der Coronavirus die Berliner Wirtschaft belasten wird, lässt 

sich aufgrund der großen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Pandemie ak-

tuell nicht belastbar abschätzen. Für Berlin dürften die Produktions- und Dienstleis-

tungsausfälle in weiten Teilen der Wirtschaft aber zu einer im Vergleich zu den Vor-

jahren deutlich schwächeren Wirtschaftsentwicklung führen, eine Rezession erscheint 

auch für Berlin als unvermeidlich. 

 

Gespräche über mögliche Hilfen für die Wirtschaft 
 
Die Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist erstmals am 03.03.2020 und 
dann erneut am 09.03.2020 und 18.03.2020 – nunmehr als Telefonkonferenz - zu ei-
nem Round Table mit Vertreterinnen und Vertretern der Berliner Wirtschaft zusammen 
gekommen. Zudem gab es am 11.03.2020 eine gemeinsame Runde auf Einladung der 
IBB zur abgestimmten Kommunikation. 
 
Teilgenommen haben in verschiedener Zusammensetzung 

 Industrie- und Handelskammer 

 Handwerkskammer 

 Unternehmensverbände (uvb) 

 Deutscher Hotel- und Gaststättenverband 

 Handelsverband Berlin-Brandenburg 

 Bundesverband der Deutschen Startups 

 bitcom e.V. 

 Deutscher Gewerkschaftsbund 

 Gewerkschaft Nahrung Genussmittel 

 Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft VERDI 

 IG Metall 

 Investitionsbank Berlin 

 Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 

 visit Berlin GmbH 

 visit Convention Partner 

 Intoura – Interessenverband der touristischen Attraktionen Berlins e.V. 

 Clubcommission Berlin 

 Berliner Sparkasse 

 Berliner Volksbank 

 Bürgschaftsbank Berlin 

 Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit 
 

In dem Round Table, zu welchem auch der Senator für Finanzen und Vertreter der 
Senatskanzlei eingebunden waren, wurde die aktuelle Lage erörtert, Handlungsnot-
wendigkeiten identifiziert und Ansatzpunkte für Unterstützungsmaßnahmen diskutiert. 
 
 
Konkrete Hilfsmaßnahmen für die Berliner Wirtschaft 
 
Um zu verhindern, dass die Coronakrise zu reihenweisen Insolvenzen in den betroffe-
nen Branchen führt, sind schnelle Gegenmaßnahmen erforderlich, die zwischen Bun-
des- und Landesebene abgestimmt sind. Hierzu hat es am 10.03.2020 ein Treffen der 
Wirtschaftsministerinnen und -minister der Länder mit dem Bundeswirtschaftsminister 
gegeben und auch die Ministerpräsidentenkonferenz am 12.03.2020 hat sich intensiv 
dem Thema gewidmet. 
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Es besteht dahingehend Konsens, dass wirtschafts- und finanzpolitisch in drei Stufen 
agiert werden muss:  
 

 In einem ersten Schritt gilt es, schnell und gezielt den Unternehmen zu helfen, die 
unmittelbar von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen sind, um Insolven-
zen und Entlassungen vorzubeugen. Ein besonderes Augenmerk muss dabei 
auch auf den Kleinstunternehmen und Soloselbständigen der besonders betroffe-
nen Branchen gelegt werden, da diese von den klassischen Instrumenten der 
Wirtschaftsförderung nicht ausreichend erfasst werden. Hierzu zählt in Berlin ins-
besondere auch die Kreativ- und Kulturwirtschaft. 

 Diese Maßnahmen müssen in einem zweiten Schritt mit aller Konsequenz und mit 
dem nötigen Mitteleinsatz so lange durchgehalten bzw. eventuell ausgeweitet 
werden, wie es notwendig ist, um die angestrebte Stabilisierung der Wirtschaft zu 
erreichen.  

 In einem dritten Schritt sind ergänzend Maßnahmen zur konjunkturellen Stabili-
sierung zu erwägen, um nach Abklingen des Coronavirus die Wiederbelebung der 
Wirtschaft einzuleiten. 

 
Maßnahmen Berlins 
 
Der Senat hat auf seiner Sitzung am 19.03.2020 folgende Maßnahmen zur Stabilisie-
rung der Wirtschaft (Soforthilfe 1) beschlossen. 
 
1. Öffnung des Liquiditätsfonds 
 
Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe verfügt in ihrem Zustän-
digkeitsbereich mit dem „Liquiditätshilfenfonds“ der IBB über ein besonders geeigne-
tes landeseigenes Programm, mit dem schnell und ohne aufwändiges formelles Ver-
fahren erste Unterstützung („Erste Hilfe“) angeboten werden kann.  
 
Die „Liquiditätshilfen“ unterstützen  etablierte Unternehmen bei der Bewältigung von 
Liquiditätsengpässen, die insbesondere aufgrund von Forderungsausfällen oder vo-
rübergehenden Umsatzeinbrüchen entstanden sind. Dazu reicht die Investitionsbank 
Berlin (IBB) Darlehen aus, deren Mittel sie auf dem Kapitalmarkt aufnimmt. Deren 
Ausfälle werden durch das Land Berlin über den Ausfalltitel 67140 vollständig erstat-
tet. 
 
Für die Bewältigung des Programms wurden im Haushalt 2020/2021 jeweils 
1.000.000 € bewilligt. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Verbreitung des Corona-Virus 
in der Welt und der Verlauf der Infektionen nicht vorhergesehen, weshalb  keine Vor-
sorge im Haushaltsplan getroffen werden konnte. 
 
Um den betroffenen Unternehmen die dringend benötigte Hilfe umfassend gewähren 
zu können, war als erster Schritt die temporäre Öffnung des Programms (bis 
31.03.2022) auf weitere, in einem zweiten Schritt auf alle Branchen erforderlich. 
 
Die Öffnung des Programms umfasst folgende Schritte: 
 

 Zulassung aller Branchen, Freiberufler und Selbständige  

 Zinslose Liquiditätsdarlehen für gesunde Unternehmen 

 Temporäre Einräumung einer Eigenkompetenz der IBB für Darlehen bis 
250.000 €, über höhere Darlehen entscheidet der Förderausschuss 
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 Hereinnahme selbstschuldnerischer Bürgschaften ohne vollstreckbaren Titel 
durch die IBB 

 Prüfung der Bonität der antragstellenden Unternehmen auf Basis der letzten 
Steuerfestsetzung oder des letzten Jahresabschlusses. 

  
Die Öffnung der Liquiditätshilfen auf alle Branchen, Selbständige und Freiberufler er-
fordert die Bereitstellung erforderlicher Mittel in Höhe von 200 Mio. € durch die IBB, 
ohne die die Liquiditätsbedarfe von Corona betroffenen Unternehmen nicht gedeckt 
werden können. 
 
Bei prognostizierten 2.000 Anträgen mit einem durchschnittlichen Darlehensvolumen 
von 100.000 € ist von einem Darlehensvolumen in Höhe von 200 Mio. €  auszuge-
hen. Bei erwartenden Ausfällen von rund 25 Prozent errechnet sich ein Bedarf für 
den Ausfalltitel in Höhe von 50 Mio. €, der zur Bewältigung der Krise zur Verfügung 
stehen muss. 
 
Die Senatsverwaltung für Finanzen beabsichtigt deshalb, in Ausnahme von § 5 Abs.1 
Satz 1 HG 20/21 im Kapitel 1330 – Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Be-
triebe - beim Titel 67140 – überplanmäßige Ausgaben für 2020 in Höhe von 
10 Mio. € sowie außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 
40 Mio. € mit Wirkung für die Jahre 2021 bis 2024 zuzulassen. Für 2021 müssen im 
nächsten Jahr weitere überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 15 Mio. € von der Se-
natsverwaltung für Finanzen zugelassen werden.  
 
2. Erleichterungen im Steuervollzug 
 
Absenkungen der Steuervorauszahlungen werden in den Finanzämtern unbürokra-
tisch gehandhabt. Darüber hinaus besteht bei Liquiditätsengpässen die Möglichkeit 
der Stundung von Steuerforderungen. Auch diese werden in der derzeitigen Situation 
unbürokratisch abgewickelt. Stundungen können ggf. zinsfrei erfolgen. Durch diese 
Maßnahme wird betroffenen Unternehmen sofort Liquidität kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
3. Bürgschaften 
 
Bei der Bürgschaftsbank wird der Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Mio. € verdoppelt. 
Im Rahmen des Bürgschaftsexpressprogramms kann die Bürgschaftsbank Entschei-
dungen im Rahmen eines Gesamtbürgschaftsvolumens von maximal 100 Mio. EUR 
über Bürgschaften ab sofort bis zu einem jeweiligen Betrag von 250.000 Euro eigen-
ständig und innerhalb von drei Tagen treffen. Auch bei Betriebsmittelkrediten 
kann - wenn geboten – der Bürgschaftsrahmen von 80 % ausgeschöpft werden.  
 
Das von Bund und Ländern vereinbarte Bürgschaftspaket enthält u.a. eine Erweite-
rung des Rückbürgschaftsprogrammes für private KMU über die Bürgschaftsbanken, 
das mit folgenden Maßnahmen für eine schnelle und unbürokratische finanzielle Un-
terstützung sorgt:   
 
Der Bund wird seinen Risikoanteil bei den Bürgschaftsbanken um 10% erhöhen und 
somit deren Fähigkeit Bürgschaften zu vergeben ausweiten, da sich ihr Risikoanteil 
um 10% reduziert. 
 
Der Bürgschaftsrahmen für die gewerbliche Wirtschaft im Doppelhaushalt 2020/2021 
in Höhe von 750 Mio. € ist für die zu erwartende Inanspruchnahme ausreichend. Es 
ist damit zu rechnen, dass die die Auslastung des Ermächtigungsrahmens signifikant 

tel:250000


 6 

ansteigen wird; welche Mehrausgaben im Zusammenhang mit Ausfällen entstehen 
werden, lässt sich derzeit nicht seriös vorhersagen. 
 
Im Einzelplan der Senatsverwaltung für Finanzen sind in Kapitel 1510, Titel 87101 für 
2020 und 2021 jeweils 5 Mio. € für Inanspruchnahmen bei der gewerblichen Wirtschaft 
eingestellt. Die üblichen Ausfallzahlungen lagen in den letzten 3 Jahren im Schnitt bei 
2,4 Mio. € pro Haushaltsjahr. Die Inanspruchnahmen aus Bürgschaften zur Förderung 
der gewerblichen Wirtschaft sind traditionell stark schwankend. In 2020 sind bereits 
1,5 Mio. € gezahlt worden, die Inanspruchnahmen werden vor dem Hintergrund von 
Corona sicherlich steigen. Eine seriöse Prognose ist derzeit nicht möglich. 
 
4. Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz  
 
Die Senatsverwaltung für Finanzen entschädigt Unternehmen bei Verdienstausfällen 
nach dem Infektionsschutzgesetz (§§ 56 ff. InfSG). Dies betrifft sowohl Fälle von Tä-
tigkeitsverboten (§ 31 InfSG) als auch Fälle von Quarantäne (§ 30 InfSG). 
 
Bei einer vom Gesundheitsamt verhängten häuslichen oder stationären Quarantäne 
eines Arbeitnehmers leistet der Arbeitgeber nach § 56 InfSG zunächst eine Entschä-
digung an den Arbeitnehmer in voller Lohnhöhe für die Dauer von maximal sechs Wo-
chen. Die geleistete Entschädigung kann der Arbeitgeber vom Land Berlin zurückfor-
dern, wenn ein bezirkliches Gesundheitsamt die Maßnahme verhängt hat, § 66 Abs. 1 
InfSG. Der Ort der Arbeitsstätte ist dabei unerheblich.  
  
Auch Selbständige haben einen Anspruch auf Entschädigung. Die Höhe der Entschä-
digung berechnet sich nach der Höhe des Einkommens aus der entschädigungspflich-
tigen Tätigkeit im Jahr vor ihrer Einstellung und ist durch Einkommensteuerbescheid 
nachzuweisen.  
  
Bei der Prüfung von Entschädigungsforderungen ist Folgendes zu beachten:  
  

• Der Betroffene muss bei Anordnung der Maßnahme gesund gewesen sein. 
Für an Covid-19 oder anders erkrankte Arbeitnehmer gilt die Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall nach dem EFZG. 

• Die Entschädigung des Arbeitnehmers erfolgt wie die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall nach den üblichen Regeln. Dem Arbeitgeber sind die vollen 
Kosten zu erstatten, d.h. das Arbeitgeber-Brutto (vgl. § 57 IfSG). 

• Nach dem Ablauf von 6 Wochen bemisst sich die Entschädigung nur noch 
nach der Höhe des Krankengeldes. Hier ist ein neuer Antrag des Arbeit-
nehmers erforderlich. 

 
Nicht vom InfSG erfasst sind Entschädigungsforderungen aufgrund von Absagen von 
Großveranstaltungen durch den Veranstalter. Auch die behördliche Absage von Groß-
veranstaltungen löst zumindest nach dem Wortlaut des InfSG keine Schadensersatz-
pflicht des Landes aus. Dies entspricht der Rechtslage. 
 
 
5. Zuschussprogramm für Klein- und Kleinstunternehmen sowie Freiberufler und So-
loselbständige 
 
 
Die Hilfsmaßnahmen des Landes der Soforthilfe I soll ergänzt werden durch ein wei-
teres Soforthilfeprogramm für Kleinunternehmen und Soloselbstständige sowie für 
Freiberuflerinnen und Freiberufler.  Das Programm soll mit 100 Mio. € für das laufende 
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Jahr ausgestattet werden. Die Finanzierung soll aus dem Gesamthaushalt, die Umset-
zung des Programms haushaltsmäßig über den Einzelplan 13 der Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Energie und Betriebe erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass es zu 
ergänzender Bundesförderung kommt. Diese ist kumulativ einzusetzen. Sollte dies 
nicht oder nur unzureichend möglich sein, wäre eine Ausweitung des Landespro-
gramms auf bis zu 300 Mio. € möglich. Die IBB wird das Programm in ihren Förderka-
talog mit aufnehmen.  
 
Das Zuschussprogramm ergänzt insoweit die Soforthilfe I des Landes, als  besonders 
hart von der Corona-Krise betroffene Klein- und Kleinstunternehmen mit maximal 5 
Beschäftigten sowie Freiberufler und Soloselbständige vor allem aus den Bereichen 
Gesundheit, Gleichstellung, Handel und Dienstleistung, Jugend und Bildung, Kreativ-
wirtschaft, Kultur, Pflege, Soziales, Sport und Tourismus schnell und mit geringem bü-
rokratischem Aufwand Unterstützung zur Sicherung ihrer beruflichen/betrieblichen 
Existenz erhalten können. Vereine sollen ebenfalls antragsberechtigt sein. 
 
Die Höhe des Zuschusses ist auf 5.000 € begrenzt, kann gegebenenfalls mehrmals 
beantragt werden, erneut nach sechs Monaten für Einzelpersonen sowie nach drei 
Monaten für Mehrpersonenbetriebe, weil die Corona-Krise und seine Aus- bzw. Nach-
wirkungen vermutlich bis ins Jahr 2022 und darüber hinaus andauern werden. Insofern 
soll die bis zu dreimalige Beantragung eines Zuschusses ermöglicht werden, so dass 
das Programm letztlich eine Laufzeit von zwei Jahren (bis 31.03.2022) erhalten soll. 
 
Die Gewährung des Zuschusses ist an die Bedingung geknüpft, dass glaubhaft ge-
macht wird, dass der Zuschuss für die Sicherung der beruflichen bzw. betrieblichen 
Existenz in der Corona-Krise erforderlich ist. Das Land trägt damit im Wesentlichen 
dazu bei, die negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf einzelne Unternehmen 
und Personen abzufedern und damit die Schäden für die Gesamtwirtschaft zu begren-
zen. 
Durch die Kombinierbarkeit des vorgesehenen Landesprogramms mit dem Bundes-
programm ist die Erweiterung der Zielgruppe auf Klein- und Kleinstunternehmen mit 
bis zu 10 Beschäftigten unerlässlich. Die Staffelung der Zuschüsse im Rahmen der 
Bundesregelung ist unternehmensunabhängig und wie folgt vorgesehen: 

 Bis 9.000 € Einmalzahlung für drei Monate bis zu 5 Beschäftigten (Vollzeitäqui-
valente) 

 Bis 15.000 € Einmalzahlung bei Klein- und Kleinstunternehmen bis zu 10 Be-
schäftigten (Vollzeitäquivalente) 

 
Für die Kombination Landes- und Bundesprogramm bedeutet das für die Berliner Ziel-
gruppe 

 14.000 € für Klein- und Kleinstunternehmen bis 5 Beschäftigten 

 15.000 € für Klein- und Kleinstunternehmen bis zu 10 Beschäftigten 
 
 
Die zu erwartende Zahl an Anträgen kann zuverlässig nicht vorhergesagt werden, 
dürfte aber weit über 100.000 liegen. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und 
Betriebe vermutet, dass die Mittel bereits nach kurzer Zeit ausgeschöpft sind, sodass 
die Berliner Mittel kumulativ zu den Bundesmitteln eingesetzt werden sollen. 
 
 
Maßnahmen des Bundes 
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1. Erleichterte Zugangsregelungen zum Kurzarbeitergeld (KuG) 
 
Durch diese Maßnahmen werden – wie bei der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 
– Unternehmen kurzfristig von Kosten entlastet und in die Lage versetzt, ihre Stamm-
belegschaft zu halten, um nach Abklingen der Krise sofort wieder leistungsbereit zu 
sein. Danach 
  

 genügt es, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall 
betroffen sind, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann. Bisher muss 
mindestens ein Drittel der Beschäftigten betroffen sein. 
 

 werden Sozialversicherungsbeiträge bei Kurzarbeit von der Bundesagentur für Ar-
beit vollständig erstattet. Diese sind bisher allein von den Arbeitgebern zu tragen. 
 

 können auch Leiharbeits-Beschäftigte Kurzarbeitergeld bekommen. Diese sind 
bisher ausgeschlossen.  
 

 wird bei Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt 
werden, auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet. 

 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erarbeitet derzeit die entspre-
chende Verordnung. Es hat aber bereits angekündigt, dass diese rückwirkend zum 01. 
März 2020 in Kraft treten wird und Arbeitgeber bereits jetzt KuG mit diesen Konditionen 
beantragen können. Ansprechpartnerin für Betriebe und Unternehmen für das Anzei-
gen von Kurzarbeit und die Beantragung von KuG ist die jeweilige Agentur für Arbeit. 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat die Bearbeitung der derzeit erheblich steigen-
den Antragszahlen zu einem der Bereiche gemacht, die. unter Vermeidung persönli-
cher Vorsprachen in den Arbeitsagenturen, auch im Notbetrieb, in dem sich die BA 
ebenfalls befindet, gewährleistet werden und organisiert darüber hinaus Informationen 
in Formaten, die den Anforderungen des Infektionsschutzes gerecht werden. 
 
Kleinunternehmer und Soloselbständige verfügen außerdem in aller Regel nicht über 
eine Arbeitslosenversicherung. Damit ihre Existenz nicht bedroht ist, wird der Zugang 
zu Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II), insbesondere dem Arbeitslo-
sengeld II, vereinfacht. Unter anderem greift hier für sechs Monate eine wesentlich 
vereinfachte Vermögensprüfung. Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden 
für die Dauer von sechs Monaten ab Antragstellung in tatsächlicher Höhe anerkannt. 
Damit ist der Verbleib in der Wohnung erst einmal gesichert. Die Leistungen werden 
schnell und unbürokratisch zunächst für sechs Monate gewährt. Die Selbständigkeit 
muss wie bisher beim Bezug von Leistungen nicht aufgegeben werden. Um den Kin-
derzuschlag zu gewähren, werden nicht mehr Einkommensnachweise der letzten 
sechs Monate vor Antragstellung herangezogen, sondern der Nachweis des aktuellen 
Einkommens im letzten Monat vor Antragstellung. Damit erhalten auch diejenigen den 
Kinderzuschlag, die einen plötzlichen Einkommensverlust erlitten haben.  
 
2. Liquiditätshilfen 
 
 Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) 

und ERP-Gründerkredit - Universell (für junge Unternehmen unter 5 Jahre) wer-
den gelockert. 
 
o Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für Betriebsmittelkredite werden 

erhöht. 
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o Die Instrumente werden auch für Großunternehmen mit einem Umsatz von bis 
zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 Millionen Euro) geöffnet. 

o Durch höhere Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80% für Betriebsmittelkre-
dite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft von Hausbanken für eine Kre-
ditvergabe angeregt. 
 

 Der „KfW Kredit für Wachstum“ wird umgewandelt und künftig für Vorhaben im 
Wege einer Konsortialfinanzierung ohne Beschränkung auf einen bestimmten Be-
reich (bisher nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. 
 
o Die bisherige Umsatzgrenze von zwei Milliarden Euro wird auf 5 Milliar-

den Euro erhöht.  
o Die Risikoübernahme wird auf bis zu 70% erhöht (bisher 50%). 
o Für Unternehmen mit mehr als 5 Milliarden Euro Umsatz erfolgt eine Unterstüt-

zung wie bisher nach Einzelfallprüfung. 
 
3. Zusätzliche Sonderprogramme 
 
Ab sofort steht das KfW-Sonderprogramm 2020 zu Verfügung. Die Mittel für das KfW 
Sonderprogramm sind unbegrenzt. Es steht sowohl mittelständischen Unternehmen 
wie auch Großunternehmen zur Verfügung. Die Kreditbedingungen werden nochmals 
verbessert. Das KfW Sonderprogramm 2020 wird über die Programme KfW-Unterneh-
merkredit, ERP-Gründerkredit – Universell sowie dem KfW-Sonderprogramm 2020 - 
Direktbeteiligung für Konsortialfinanzierung umgesetzt, deren Förderbedingungen mo-
difiziert und erweitert wurden. 
 
Zur Deckung kurzfristigen Liquiditätsbedarfs steht das Sonderprogramm für Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe zur Verfügung, um den Zugang 
der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Auf diese Weise können im 
erheblichen Umfang liquiditätsstärkende Kredite der Hausbanken mobilisiert werden. 
Anträge können sofort gestellt werden.  
 
Das Bundeskabinett hat zudem eine Regelung beschlossen, wonach Unternehmen in 
Liquiditätsschwierigkeiten nicht innerhalb kurzer Frist Insolvenz anmelden müssen. 
Diese Frist wird deutlich ausgeweitet. Das gibt Unternehmen die notwendige Zeit, die 
Krise zu bewältigen. 
 
Besondere Unterstützungsmaßnahmen gelten für kleine Unternehmen aus allen 
Wirtschaftsbereichen, Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe, die 
durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Sie verfügen in der Regel 
kaum über Sicherheiten oder weitere Einnahmen. Diesen Unternehmen soll schnell 
und unbürokratisch geholfen werden. Zur Sicherstellung ihrer Liquidität erhalten sie 
eine Einmalzahlung für drei Monate – je nach Betriebsgröße in Höhe von bis zu 9.000 
Euro (bis zu fünf Beschäftigte/Vollzeitäquivalente) bzw. bis zu 15.000 Euro (bis zu 
zehn Beschäftigte/Vollzeitäquivalente). Damit sollen insbesondere die wirtschaftlichen 
Existenz der Antragsteller gesichert und akute Liquiditätsengpässe wegen laufender 
Betriebskosten überbrückt werden, zum Beispiel Mieten und Pachten, Kredite für Be-
triebsräume oder Leasingraten.  
 
Die Bundesregierung hat darüber hinaus einen großvolumigen Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds auf den Weg gebracht: Mit einem Volumen von bis zu 600 Milliarden Euro 
federt er die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie auf Unternehmen ab, deren 
Bestand für den Standort Deutschland oder den Arbeitsmarkt erhebliche Bedeutung 
hat. Die Unterstützungsmöglichkeiten des Fonds gelten auch für systemrelevante klei-

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200323-zusaetzliches-kfw-sonderprogramm-2020-fuer-die-wirtschaft-startet-heute.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-corona-soforthilfe.html
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nere Unternehmen und Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur. Er soll eben-
falls Liquiditätsengpässe beseitigen, die Refinanzierung am Kapitalmarkt unterstützen 
und vor allem auch die Kapitalbasis von Unternehmen stärken. Der Fonds kann sich 
auch zeitlich begrenzt direkt an Unternehmen beteiligen. Ziel ist es dabei auch, einen 
Ausverkauf deutscher Wirtschafts- und Industrieinteressen zu verhindern. Die Bun-
desregierung greift damit auf den SoFFin – den Sonderfonds Finanzmarktstabilisie-
rung – zurück, der in der Finanzkrise bereits funktioniert hat. 
Der „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ besteht aus  
 

 400 Mrd. Euro Staatsgarantien für Verbindlichkeiten 
 100 Mrd. Euro für direkte staatliche Beteiligungen 
 100 Mrd. Euro für Refinanzierung durch die KfW 
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Kommunikation 
 
Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe steht im engen Austausch 
mit den Kammern und Verbänden, mit der IBB, Berlin Partner für Wirtschaft und Tech-
nologie und visitBerlin, die umfangreiche Informationsseiten und Hotlines für be-
troffene Unternehmen eingerichtet haben. Unter Einbeziehung der für den Berliner Mit-
telstand wichtigsten Kreditinstitute wurde eine gemeinsame Kommunikation mit fünf 
Schritten zur Orientierung der Wirtschaft vereinbart, um die optimale Nutzung der Hil-
fen des Bundes und des Landes Berlin zu sichern: 

 Hausbank kontaktieren  
Bei notwendigen Überbrückungsfinanzierungen sollte als erster Schritt zeitnah das 
Gespräch mit der Hausbank gesucht werden. 

 Bürgschaftsbank kontaktieren  
Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen können durch die Bürg-
schaftsbank besichert werden. 

 Kurzarbeit beantragen 
Wenn das Unternehmen aufgrund der weltweiten Krankheitsfälle durch das 
Coronavirus Kurzarbeit anordnet, können betroffene Beschäftigte Kurzarbeitergeld 
erhalten. 

 Steuerstundung verhandeln 
Rücksprache mit dem Finanzamt oder dem Steuerberater über die Möglichkeit von 
Steuerstundungen. 

 COVID-19 Liquiditätshilfe  
Mit den Liquiditätshilfen richtet sich die IBB an etablierte Unternehmen mit Liquidi-
tätsengpässen. Dieses Darlehensprogramm wird für weitere von der Corona-Epi-
demie betroffene Branchen geöffnet.  

 
 
Maßnahmen und Gespräche der Senatsverwaltung Arbeit, Integration und Sozi-
ales  
 
Die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales befindet sich in regelmäßigen Aus-
tausch mit den Partnern der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik. Darüber hinaus 
erfolgt ein intensiver, täglicher Austausch mit der Regionaldirektion der Bundesagentur 
für Arbeit Berlin/Brandenburg.  
 
Die Senatsverwaltung Arbeit, Integration und Soziales prüft neben ihren Maßnahmen 
zur Sicherung der bestehenden Infrastruktur der Sozialwirtschaft und der arbeitsmarkt-
lichen Träger sowie der Bildungsträger aktuell – im Rahmen der Kapazitäten des Not-
fallbetriebs - welche Spielräume bei den bestehenden Instrumente der Ausbildungs- 
und Beschäftigungsförderung unter Berücksichtigung bereits eingegangener Zusagen 
bestehen, um die Auswirkungen der Corona-Krise für Beschäftigte und Erwerbstätige 
abmildern zu können und auch durch Anpassung der zu erbringenden Leistungen Mit-
arbeitende in bestehenden Arbeitsverhältnissen weiter einsetzen und die bestehende 
Infrastruktur sichern zu können. Darüber hinaus richtet die Senatsverwaltung erhebli-
che Anstrengungen darauf, die Organisationen, die entgeltfinanzierte Leistungen er-
bringen oder  Zuwendungen erhalten, vor existenzbedrohenden Einbußen zu schüt-
zen.  
 
 
Koordinierung des Vorgehens mit den Bezirken 
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Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betrieb ist mit den Partnern im be-
zirklichen Unternehmensservice und den bezirklichen Wirtschaftsförderungen in en-
gem Kontakt. Es findet eine laufende gegenseitige Unterrichtung über Unterstützungs-
angebote statt. Aktivitäten werden abgestimmt. Das Lagebild hinsichtlich der ratsu-
chenden Unternehmen wird laufend aktualisiert. Aktuell ist kein Branchenfokus zu er-
kennen. Alle Branchen sind betroffen, es melden sich Soloselbständige, große Unter-
nehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen für den aktuellen Haushalt 2020/2021 

Die finanziellen Auswirkungen für den aktuellen Haushalt 2020/2021 der genannten 
Maßnahmen des Landes lassen sich derzeit noch nicht seriös abschätzen. 

 

Ramona   P o p 
 
....................................................... 
Senatorin für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe 


