
 
#9 Infoletter 

Informationen zur Unterstützung für Unternehmen und Selbstständige  
im Zuge der Auswirkungen der Corona Pandemie  

Stand: 05. Juni 2020 
 

*English version below* 

 
Im folgenden hat die Hub Agency der Digital Hub Initiative Informationen für Unternehmen der 
Digital Hub Initiative zusammengefasst, die diese dabei unterstützen können, den 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus entgegenzuwirken.  
 
Das Bundeswirtschaftsministerium stellt einen zusammenfassenden Überblick über 
Informationsangebote zur Unterstützung für Unternehmen zur Verfügung. Ebenso bietet der 
Deutsche Industrie- und Handelskammertag weitere Informationen zum Umgang mit dem 
Coronavirus.  
 
Um ein umfassendes Bild der Unterstützungsmaßnahmen zu erhalten, schauen sie auch hier: 
#1 Infoletter,  #2 Infoletter,  #3 Infoletter,  #4 Infoletter, #5 Infoletter, #6 Infoletter, #7 Infoletter, 
#8 Infoletter 

 
 
Maßnahmen und Förderinstrumente des Bundes 

1. Das 130 Milliarden Euro Konjunktur- und Zukunftspaket  
 
Die Bundesregierung hat sich auf ein umfassendes Konjunkturpaket zur Abminderung der 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für Familien, Unternehmen und Kommunen, 
verständigt. Zusätzlich sollen private und öffentliche Investitionen angeschoben werden um 
damit die Digitalisierung Deutschlands voranzubringen. 
 
Dies beinhaltet: 

● die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf 16 Prozent von Juli bis 
einschließlich Dezember 2020 

● Kinderbonus für Familien 
● Stärkung der Kommunen durch höhere finanzielle Unterstützung für Unterkünfte von 

Bedürftigen, Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle der Kommunen und Stärkung des 
Öffentlichen Nahverkehrs, sowie Gesundheitssektor 

● Entlastung bei Stromkosten durch Absenkung der EEG Umlage ab 2021 durch 
Zuschüsse des Bundeshaushalts  

● Das Zukunftspaket von 50 Milliarden soll u.a. für die steuerlich geförderte Entwicklung 
von Quantencomputing und Künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Zusätzlich sollen 
Wasserstoff-Energie und Elektrofahrzeuge mehr Förderung bekommen 
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Weitere Eckpunkte und Informationen zum Konjunkturpaket findet ihr hier und hier. 

2. Bundeskabinett beschließt höheren CO2-Preis, Entlastungen bei 
Strompreisen und für Pendler  

 
Das Bundeskabinett hat heute zwei zentrale Regelungen zur Umsetzung der Beschlüsse des 
Vermittlungsausschusses zum Klimaschutzprogramm 2030 auf den Weg gebracht. Bund und 
Länder hatten sich im Dezember 2019 unter anderem darauf geeinigt, ab 2021 die 
CO2-Bepreisung von Brennstoffen zu erhöhen und im Gegenzug die Belastungen für 
Stromverbraucher und Fernpendler zu begrenzen. Mehr Informationen dazu hier. 

 
 
Wo finde ich weitere Informationen? 
 
Zur weiteren Information von Unternehmen, insbesondere KMUs hat das BMWi eine Hotline 
eingerichtet, die bereits am 27.02 gestartet ist und in den letzten Tagen stark ausgebaut 
wurde. Sie unterstützt Unternehmen bei Fragen und informiert über Instrumente, die zur 
Verfügung stehen. (030/18615-1515, Mo-Fr, 9-17 Uhr). Weitere Informationen, sowie ein Q&A 
sind auf der Seite des BMWi hier zu finden.  
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat außerdem ein ausführliches FAQ 
zusammengestellt, in dem Fragen rund um die Themen Homeoffice, Kurzarbeitergeld, 
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern sowie Dienstreisen beantwortet werden.  

 

Infoletter: regelmäßige Updates 
 
Wir bemühen uns, stets aktuelle Informationen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, 
Bundesfinanzministerium, den Landesregierungen etc. zusammenzutragen und als 
übersichtlichen Infoletter für die Digital Hubs, ihre Mitarbeiter und Startups sowie 
Unternehmenspartner zur Verfügung zu stellen.  
 
Eure Ansprechpartnerin für Fragen und Hinweise 
Bianka Kokott  
Mobil: 0049 173 4354199 
Mail: bianka.kokott@rckt.com 
 
Bitte habt Verständnis dafür, wenn wir nicht alle fachspezifischen Fragen beantworten können. 
Jedoch tragen wir eure Anliegen, Hinweise und Fragen gern weiter an die entsprechenden 
Stellen im BMWi und versuchen so gut es geht, zeitnah Antworten und weiterführende 
Informationen für euch zusammenzustellen.  
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Fact sheet #9 
Information on support for companies and the self-employed due to the impact of 

the coronavirus pandemic 
Last updated: 05. June 2020 

 
In this document, the Hub Agency of the Digital Hub Initiative has compiled information for 
companies in the Digital Hub Initiative that may help them counteract the economic 
consequences associated with coronavirus. 
 
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy provides a comprehensive summary of 
the information and support available to companies. The German Chamber of Industry and 
Commerce also provides more information on the response to coronavirus. 
 
A comprehensive guide to support measures is available here: fact sheet #1, fact sheet #2, fact 
sheet #3, fact sheet #4, fact sheet #5, fact sheet #6, fact sheet #7, fact sheet #8 

 
 
Measures and support programmes from the Federal Government 

1. A package worth 130 billion euros to help the economy and future-oriented 
technologies 

The Federal Government has agreed on a comprehensive recovery package to reduce the 
economic consequences of the coronavirus pandemic for families, companies and 
municipalities. In addition, private and public investments are to be push-started in order to 
advance the digitisation of Germany. 

 
This includes: 

● the lowering of value added tax from 19 per cent to 16 per cent from July until the end 
of December 2020 

● child bonus for families 
● strengthening of municipalities through increased financial support for 

accommodation for people in need, compensation for the fall in commercial tax 
collected by municipalities and the strengthening of local public transport and the 
health sector 

● reduced electricity costs through lowering of the EEG (renewable energy) levy from 
2021 by means of subsidies from the federal budget 
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● the future-oriented package of 50 billion euros for, amongst other things, the 

development of quantum computing and artificial intelligence through tax incentives. In 
addition, hydrogen energy and electric vehicles are to receive more support 

Further cornerstones and information about the aid package can be found here and here. 

2. The Federal Cabinet approves higher CO2 price, reductions in electricity 
prices and for commuters 

The Federal Cabinet has today set two central regulations for the implementation of the 
decisions of the Mediation Committee on the Climate Action Programme 2030 in motion. In 
December 2019, federal and state governments had agreed, among other things, to increase 
the CO2 price of fuels and, conversely, limit the burden for electricity consumers and 
long-distance commuters. More information is available here. 

 
 
Where can I find more information? 
 
To provide more information to companies (especially SMEs), the Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy set up a hotline on 27 February, the capacity of which has 
been significantly expanded in the past few days. It is there to answer companies’ questions 
and inform them about the instruments available. (+49 (0)30 186 151 515, 9 a.m.–5 p.m. Mon. 
to Fri.). More information, as well as a Q&A, can be found on the Ministry’s website here. 
 
The Federal Ministry of Labour and Social Affairs also has a detailed FAQ covering 
questions related to home working, the short-time allowance, obligations towards employees 
and business travel. 
 
Fact sheets: regular updates 
 
We always strive to gather up-to-date information from the Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy, the Federal Ministry of Finance, state governments, etc. and make this 
information available in the form of concise fact sheets for Digital Hubs, their employees, 
start-ups and partner companies. 
 
If you have any questions or comments, please contact 
Bianka Kokott 
Mobile: +49 (0)173 435 4199 
Email: bianka.kokott@rckt.com 
 
Please note that we may not be able to answer all specific questions. However, we are happy 
to pass your enquiries, comments and questions to the relevant people at the Ministry for 
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Economic Affairs and Energy and, wherever possible, we strive to provide you with speedy 
answers and detailed information. 
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