
 

Auswirkungen des Coronavirus: Informationen und weiterführende Links für die Unterstüt-
zung für Unternehmen 
 
Die Informationsseite des Bundeswirtschaftsministeriums zum Corona-Virus (Link: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html) umfasst zahlreiche Hinweise (u. a. Fi-
nanzierungsbedarf sowie auch zum Kurzarbeitergeld) wie betroffene Unternehmen Unterstützung er-
halten können.  
Einen Überblick über die Förderprogramme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erhal-
ten Sie unter folgendem Link:  
https://www.foerderdatenbank.de/SiteGlobals/FDB/Forms/Suche/Expertensuche_Formu-
lar.html?submit=Suchen&filterCategories=FundingOrganisation&filterCategories=FundingPro-
gram&cl2Processes_Foerderbereich=corona 
 
Sofern infolge der „Corona-Krise“ zur Überbrückung Kredite notwendig werden, können die Bürg-
schaftsbanken diese in Verbindung mit einer Hausbankfinanzierung ermöglichen. Eine kostenlose An-
frage für ein Finanzierungsvorhaben kann über das Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken Link: 
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/) gestellt werden.  
In Baden Württemberg stehen die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH (Link: https://vdb-
info.de/mitglieder/baden-wuerttemberg/buergschaftsbank-baden-wuerttemberg-gmbh) und die 
MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft GmbH (Link: https://vdb-info.de/mitglieder/baden-
wuerttemberg/mbg-mittelstaendische-beteiligungsgesellschaft-gmbh) für Ihre Anfrage zur Verfügung.  
 
Die L-Bank bietet im Hausbankverfahren einen Liquiditätskredit an. Dieser Kredit kann von Unterneh-
men in einer Konsolidierungsphase, wie drohende Zahlungsunfähigkeit, Umschuldung und zur Anpas-
sung an ein verändertes Umfeld beantragt werden.  
Informationen zu dem Liquiditätskredit finden Sie unter folgendem Link:  
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/liquiditatskredit.html   
Eine Übersicht weitere Programmangebote der L-Bank finden Sie unter nachstehendem Link: 
https://www.l-bank.info/fuer-die-presse/presseinformationen/2020/pi2020_12_foerderpro-
gramme_coronafolgen.html  
 
Informations-Hotlines der L-Bank:  
Hotline Wirtschaftsförderung, 0711 122-2345; wirtschaftsfoerderung@l-bank.de  
Hotline Landwirtschaftsförderung, 0711 122-2666; landwirtschaft@l-bank.de  
Hotline Bürgschaften, 0711 122-2999; buergschaften@l-bank.de  
 
Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkeiten zur Stundung von Steu-
erzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der Vollstreckung verbessert.  

 Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert.  
 Vorauszahlungen können leichter angepasst werden.  
 Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise Säumniszuschläge 

wird bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung 
unmittelbar von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist. 

 
Weitere Informationen und ein Merkblatt zum Thema: "Kurzarbeit für Arbeitgeber" finden Sie auch 
bei der Bundesagentur für Arbeit unter folgendem Link:  
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeiter-
geldformen  
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Sie können sich auch telefonisch an die Agentur für Arbeit Reutlingen/Tübingen/Zollernalb, Arbeitge-
ber-Service, erreichbar Montag – Freitag, 8 -18 Uhr, unter der Telefonnummer: 0800 4 555520 (gebüh-
renfrei) wenden. 
 
Alle weiteren Informationen in der gemeinsamen Pressemitteilung des Wirtschafts- und Finanzminis-
teriums Link: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-
und-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=10. 
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