Mail vom 07.04.2020
Sehr geehrte Frau Kloppenburg, sehr geehrter Herr Gingter,
ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 16. März sowie für Ihre gleichlautende E-Mail an Herrn
Staatsminister Lorz vom 18. März, in denen Sie auf den Unterstützungsbedarf der in der
Weiterbildungsbranche Tätigen hinweisen. Ich bin gebeten worden, Ihnen zu antworten, und komme
diesem Wunsch gern nach.
Hessen unterstützt Unternehmen, Selbstständige und Angehörige freier Berufe auf vielfältige Weise
bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Hilfen reichen von
Zuschüssen über Kredite bis zu Bürgschaften. Genauere Informationen zu den einzelnen
Programmen und ihrer Beantragung finden Sie auf der Internetseite des Hessischen
Wirtschaftsministeriums unter www.wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info-wirtschaft sowie
auf der Seite der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen unter www.wibank.de/wibank.
Wir bitten Sie, sich zunächst dort zu informieren, damit Sie ohne Umweg zu dem für Sie passenden
Angebot gelangen.
Sollten die Informationen im Internet noch Fragen offen lassen, können Sie sich an die Hotline der
WiBank wenden, die Sie ebenfalls auf der Homepage finden: www.wibank.de. Wir müssen allerdings
um Verständnis dafür bitten, dass dort aufgrund der Vielzahl der Anrufe längere Wartezeiten
entstehen können.
Ganz neu ist die Soforthilfe für Solo-Selbstständige, Freiberufler, Künstlerinnen und Künstler sowie
Kleinst- und Kleinunternehmen mit bis zu 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese kann seit dem
30. März beim Regierungspräsidium Kassel ausschließlich online beantragt werden. Mehr dazu finden
Sie hier: www.wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/soforthilfen-fuer-kleine-undmittelstaendische-unternehmen.
Der Landtag hat am 24. März den Nachtrag zum Haushalt 2020 verabschiedet. Damit wurden
innerhalb kürzester Zeit die Grundlagen für die hessischen Corona-Hilfen gelegt. So gibt es außerdem
steuerliche Soforthilfen von bis zu 1,5 Milliarden Euro: Unternehmen, die Sondervorauszahlungen für
die Umsatzsteuer getätigt haben, können unbürokratisch (am einfachsten via ELSTER) eine
kurzfristige Erstattung beantragen. Näheres dazu finden Sie in unseren Steuer-FAQ auf
www.finanzen.hessen.de. Darüber hinaus stehen den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern sowie
Unternehmen in Hessen eine Reihe weiterer steuerlicher Soforthilfen, wie etwa Stundungen, zur
Verfügung.
Aktuelle Informationen, auch zu den wirtschaftlichen und finanziellen Hilfen, sowie zu weiteren
Themen in Bezug auf die Corona-Pandemie stellt die Landesregierung zudem unter
www.corona.hessen.de zur Verfügung.
Das Problem in Bezug auf die Lebenshaltungskosten von Soloselbständigen ist uns natürlich ebenfalls
bewusst. Die Vorgaben des Bundes sind in diesem Fall jedoch eindeutig und für uns auch
nachvollziehbar.
Denn es geht bei der Soforthilfe des Bundes ausschließlich um die Überbrückung von
Liquiditätsengpässen im Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit und gerade nicht um
die Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts. Ziel der Soforthilfe ist die Vermeidung von
Insolvenzen und Arbeitsplatzverlusten in bisher gesunden Unternehmen infolge der CoronaPandemie. Bei Solo-Selbständigen und Einzelunternehmern ist die Soforthilfe als
Liquiditätsüberbrückung für die laufenden Betriebsausgaben vorgesehen und darf nicht zur
Finanzierung des Lebensunterhalts eingesetzt werden. Und da wir die Bundesmittel durchleiten,

müssen wir uns an die Vorgaben des Bundes halten. NRW hatte bereits mit der Soforthilfe begonnen,
noch bevor die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund geschlossen wurde. Daher kann es insoweit
noch zu Abweichungen kommen.
Wir haben das Thema mehrfach bei den Verhandlungen mit dem Bund angesprochen. Wir konnten
dabei erreichen, dass Soloselbständige und Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer nicht
auf ihre privaten Eigenmittel zurückgreifen müssen, bevor sie die Soforthilfe in Anspruch nehmen
können.
Das bedeutet aber letztlich, dass Soloselbständige, die neben der Hilfe zur Vermeidung eines
betrieblichen Liquiditätsengpasses auch Hilfe bei den Kosten der Lebenshaltung benötigen, auf die
Grundsicherung des Bundes zurückgreifen müssen. Private Hilfen werden also von betrieblichen
Hilfen getrennt. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Bund die Voraussetzungen für den Erhalt
der Grundsicherung ebenfalls erheblich erleichtert hat.
Hessen stockt die Bundeshilfe jedoch auf: +1.000 Euro bei Soloselbständigen und Unternehmen mit
bis zu 5 Beschäftigte, +5.000 Euro bei Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigte, sowie +30.000 Euro
bei Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigte, alles umgerechnet in Vollzeitäquivalente (VZÄ). Der
Bund sieht keine Unterstützung für Unternehmen mit bis zu 50 VZÄ vor. Das Geld stammt also
komplett aus Landesmitteln.
Sie sehen: Die Hessische Landesregierung unternimmt nicht nur alles, um die Gesundheit der
Bewohnerinnen und Bewohner unseres Bundeslands zu schützen; sie stellt auch die erforderlichen
Weichen, damit Hessens Wirtschaft durch diese schwere Krise kommt.
Mit freundlichen Grüßen
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