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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Bezirksregierungen in NRW haben mit 700 Mitarbeitern am Wochenende 
durchgearbeitet, um die Anträge auf Soforthilfe zu bewilligen. In den ersten 44 Stunden 
haben mehr als 150.000 Kleinunternehmer, Freiberufler und Solo-Selbstständige einen 
Antrag gestellt. Zwei Drittel davon sind laut Ministerium bereits bewilligt. Dazu wurde auch 
der Empfängerkreis für Soforthilfen ausgeweitet: Unternehmen, die zwischen dem 1. 
und 31. Dezember 2019 gegründet wurden, sind nun ebenfalls anspruchsberechtigt. Auch 
Studenten und Rentner können einen Antrag stellen, sofern sie nach §2 UStG eine 
gewerbliche bzw. berufliche Tätigkeit ausüben. ALG II-Empfänger sind ebenfalls 
inzwischen auch als Solo-Selbstständige antragsberechtigt.

Zugleich nahm am Wochenende die Diskussion um eine Exit-Strategie Fahrt auf. „Der 
Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch“, schrieb Laschet in 
einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag. Im Handelsblatt sagte BDI-Präsident: „Selbst 
wenn ein möglicher Zeitpunkt für eine kontrollierte Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität 
noch ungewiss ist, sollte die Bundesregierung aber schon jetzt im Dialog mit der Wirtschaft 
die ersten Schritte vorbereiten.“ Das Robert-Koch-Institut warnte dagegen, das Land stehe 
immer noch am Anfang der Epidemie.

Heute im Fokus: Mitglieder der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), also in erster Linie Texter, Komponisten 
oder Performer, können eine Vorauszahlung auf ihre künftigen Ausschüttungen 
beantragen. Dabei ist es auch möglich, jetzt noch der GEMA beizutreten, wenn man noch 
kein Mitglied ist. Die Anträge können ab heute online gestellt werden. Mit dem “Corona-
Hilfsfonds” bietet die GEMA dieser Gruppe zudem bis zu 5000 Euro Soforthilfe an.

Zahlen und Fakten: Die Auswirkungen der Corona-Krise betreffen nahezu alle 
Unternehmen. In einer Blitzumfrage des DIHK gaben nun 80 Prozent der Firmen an, 
deutliche Umsatzrückgänge zu erwartet. Anfang März waren es noch 50 Prozent. Jedes 
fünfte Unternehmen sieht für sich selbst die Gefahr von Insolvenz.
Gut zu Wissen: Wenn junge Unternehmen das NRW.Mikrodarlehen beantragt haben, ist 
eine Stundung der Tilgungszahlungen bis zu einem halben Jahr möglich. Eine 
entsprechende Information verschickt die NRW.BANK in Kürze an die Darlehensnehmer. 

Lesenswert: Plötzlich Homeoffice – wegen des Coronavirus sind davon derzeit viele 
Beschäftigte betroffen, ganze Unternehmen arbeiten im eigenen Zuhause. Das funktioniert 
nicht immer reibungslos. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat einige einfach Tipps 
zusammengestellt.

Bleiben Sie gesund! Ihr Front-Desk-Team der BMR




