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d
ie Coronavirus-Pandemie 
hat uns voll im Griff. Sie 
breitet sich in Europa und 
Deutschland weiter aus. 

Täglich, ja fast stündlich, ändern sich 
Zahlen, Daten und Fakten: Geschäfts-
schließungen bundesweit und Aus-
gangsbeschränkungen engen nicht 
nur den individuellen Bewegungs-
spielraum in unserer Gesellschaft 
ein, sondern haben auch einen Ein-
fluss auf die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung unserer Handwerksbe-
triebe.

Steuerstundungen, ein Soforthil-
fe-Paket, erleichterter Zugang zum 
Kurzarbeitergeld und ein Bürg-
schaftsschirm für Unternehmen wur-
den in Baden-Württemberg zu einem 
kompletten Maßnahmenpaket 
geschnürt, damit die Liquidität und 
Zukunftsfähigkeit unserer Hand-
werksbetriebe kurzfristig erhalten 
werden kann.

Doch wer bekommt was? 
Welche Formalitäten gilt es zu beach-
ten? Wer ist der richtige Ansprech-
partner bei Fragen um die finanzielle 
Förderung? Wir haben Ihnen auf die-
ser Seite eine Übersicht der regiona-
len Kontaktstellen und Ansprech-
partner zusammengestellt, die Ihnen 
bei der Beantwortung dieser Fragen 
helfen soll.

Coronavirus: Hilfen für Betriebe
das Coronavirus breitet sich in deutschland und europa weiter aus. Für Unternehmer und deren mitarbeiter stellen sich daher verschiedene Fragen, 
wie damit vor allem im Arbeitsalltag umzugehen ist. Unter www.hwk-reutlingen.de/corona haben wir wichtige Informationen für Betriebe und  
deren mitarbeiter zusammengestellt. diese seite wird laufend aktualisiert

Beratungsangebot der Handwerkskammer 
 Reutlingen

wir helfen Ihnen in allen Belangen der Betriebsführung, 
in rechtlichen dingen und in Fragen der Ausbildung. 
Und hier im Besonderen, wenn es um Fragen zur 
Corona virus-krise, beispielsweise zu den finanziellen 
Hilfen für Betriebe und die Anträge geht.

Coronahotline 07121 2412-555

Um die vielen Anfragen besser bearbeiten zu können, 
haben wir eine Hotline für Betriebe geschaltet. Vor allem 
allgemeine Fragen können bereits auf diesem weg be-
antwortet werden. wenn darüber hinaus fachlicher rat 
gefordert ist, werden alle Anrufer von dort aus mit den 
jeweiligen Abteilungen verbunden.

Rechtsberatung 
 ț richard schweizer, Tel. 07121/2412-232,  
e-mail: richard.schweizer@hwk-reutlingen.de

 ț Lisa krauß, Tel. 07121/2412-232,  
e-mail: lisa.krauss@hwk-reutlingen.de

 ț katharina nopper, Tel. 07121/2412-233,  
e-mail: katharina.nopper@hwk-reutlingen.de 

Ausbildungsberatung
 ț karl-Heinz Goller, Tel. 07121/2412-261,  
e-mail: karl-heinz.goller@hwk-reutlingen.de

 ț michael wittich, Tel. 07121/2412-265,  
e-mail: michael.wittich@hwk-reutlingen.de

 ț Ulrike Brethauer, Tel. 07121/2412-267,  
e-mail: ulrike.brethauer@hwk-reutlingen.de Kurzarbeitergeld

Betriebe und ihre mitarbeiter erhalten ab sofort einen er-
leichterten Zugang zum kurzarbeitergeld. die erleichte-
rungen werden rückwirkend zum 1. märz 2020 in kraft 
 treten und rückwirkend ausgezahlt. Ansprechpartner 
sind die Arbeitsagenturen vor Ort. 
wegen der starken nachfrage bitten die Agenturen,  
die bundesweite Hotline für Arbeitgeber unter tel. 0800 
4 5555 20 zu nutzen. die Anrufer werden automatisch an 
den zuständigen Arbeitgeberservice vermittelt. 

 ț landkreis Freudenstadt 
Agentur für Arbeit nagold-Pforzheim,  
montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr

 ț landkreise Reutlingen und tübingen 
Agentur für Arbeit reutlingen,  
montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr

 ț landkreise Sigmaringen und Zollern-Alb 
Agentur für Balingen,  
montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr 

das Formular zur Anzeige über Arbeitsunfall und den An-
trag auf kurzarbeitergeld finden sie auf www.hwk-reutlin-
gen.de/corona. den ausgefüllten Vordruck können sie 
über das Online-Portal der Arbeitsagentur unter www.
arbeitsagentur.de/eservices einreichen (registrierung 
erforderlich). wer das Portal bereits nutzt, kann den kom-
pletten Vorgang auch elektronisch abwickeln.

Steuerstundung

das Finanzministerium des Landes will die Liquidität der 
Betriebe sichern, die unter den Auswirkungen der Coron-
apandemie leiden. das gilt für die Zahlungen der einkom-
mensteuer, körperschaftssteuer und die Umsatzsteuer. 
wer sich steuern stunden lässt, zahlt keine Zinsen und 
muss auch keine Vollstreckung fürchten. säumniszu-
schläge werden ebenfalls erlassen. darüber hinaus kön-
nen auch die Vorauszahlungen auf die einkommensteuer, 
die körperschaftsteuer und in Bezug auf den Gewerbe-
steuer-messbetrag gesenkt werden. stundungen der 
Gewerbesteuer werden von der jeweiligen Gemeinde 
 bearbeitet. 
Ansprechpartner hierfür sind Ihre jeweils zuständigen 
 Finanzämter. die kontaktdaten finden sie unter  
http://finanzamt-bw.fv-bwl.de. den Antrag auf steuerer-
leichterung stellen wir Ihnen unter www.hwk-reutlingen.
de/corona zur Verfügung.

Überbrückungsfinanzierung/liquiditäts-
probleme/Bürgschaften

Für den Fall von Liquiditätsproblemen in Unternehmen, 
beispielsweise aufgrund unterbrochener Lieferketten, 
stellen Bund und Land verschiedene Finanzierungsinstru-
mente zur Verfügung. so können über die kreditanstalt für 
wiederaufbau, die L-Bank und die Bürgschaftsbanken 
kredite und Bürgschaften an betroffene Betriebe ausge-
reicht werden, die weiterhin über ein zukunftsfähiges Ge-
schäftsmodell verfügen.
Um Fragen dazu zu beantworten, hat das wirtschaftsmi-
nisterium eine Coronahotline für unternehmen einge-
richtet: Tel. 0800 40 200 88, e-mail: finanzierungen@
wm.bwl.de.
eine laufend aktualisierte Übersicht der Finanzhilfen 
 können sie auf www.hwk-reutlingen.de/corona 
 herunterladen.

Arbeitsrechtliche Folgen/ 
gefährdungsbeurteilung

Vor dem Hintergrund des Auftretens des Coronavirus hat 
die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BdA) 
ihren Praxisleitfaden „Arbeitsrechtliche Folgen einer 
Pandemie“ aktualisiert. darin sind die wichtigsten ar-
beitsrechtlichen Aspekte wie etwa zur Arbeitspflicht zu-
sammengefasst.
der „Leitfaden zur erstellung der Gefährdungsbeurtei-
lung bei beruflichen Auslandsreisen und entsendungen“ 
hat zum Ziel, für risiken bei beruflichen Auslandsreisen 
und entsendungen zu sensibilisieren und die Prävention 
zu fördern.
Beide Leitfäden halten wir unter www.hwk-reutlingen.de/
corona für sie bereit.
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Soforthilfe

das ministerium für wirtschaft, Arbeit und wohnungs-
bau Baden-württemberg hat ein soforthilfeprogramm 
aufgelegt: Gewerbliche Unternehmen, sozialunterneh-
men und Angehörige der freien Berufe mit Hauptsitz in 
Baden-württemberg, die sich unmittelbar infolge der 
Coronapandemie in einer existenzbedrohenden wirt-
schaftlichen Lage befinden und massive Liquiditäts-
engpässe erleiden, werden mit einem einmaligen, nicht 
rückzahlbaren Zuschuss unterstützt.
die soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Beschäf-
tigten (mehrere Teilzeitstellen werden addiert und auf 
Vollzeitstellen umgerechnet) und beträgt bis zu 9.000 
euro für drei monate für soloselbstständige und Unter-
nehmen mit bis zu fünf Beschäftigten, 15.000 euro für 
drei monate für Antragsberechtigte mit bis zu zehn Be-
schäftigten, 30.000 euro für drei monate für Antragsbe-
rechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten.
die Höhe der Förderung entspricht dem unmittelbar in-
folge der Corona-Pandemie verursachten Liquiditäts-
engpass oder dem entsprechenden Umsatzeinbruch, 
maximal jedoch den oben genannten Beträgen.
das Antragsformular gibt es unter www.wm.ba-
den-wuerttemberg.de/soforthilfe-corona. Bitte den 
Vordruck vollständig ausfüllen, ausdrucken, unter-
schreiben sowie einscannen und als pdf-dokument auf 
dem Portal www.bw-soforthilfe.de hochladen. Von 
dort wird es automatisch die jeweils zuständige Hand-
werkskammer zur Prüfung übermittelt.

Hinweise zu Betriebsuntersagungen

die Landesregierung hat am 17. märz 2020 maßnahmen 
gegen die Verbreitung des Coronavirus angeordnet 
und am 22. märz erweitert. so ist das öffentliche Leben 
stark eingeschränkt und der Betrieb von einzelhandels-
geschäften, Bildungseinrichtungen, museen und kon-
zerthäusern und weiteren einrichtungen bis einschließ-
lich 19. April 2020 untersagt. Von der schließung sind 
auch Friseur- und kosmetikbetriebe betroffen.
Ausgenommen sind der Lebensmitteleinzelhandel ein-
schließlich Bäckereien und metzgereien sowie versor-
gungsrelevante Geschäfte, zu denen auch sanitätshäu-
ser, Hörakustiker und Optiker zählen. reinigungen und 
waschsalons dürfen ebenfalls weiterarbeiten. dienst-
leister, Handwerker und werkstätten können ihrer Tä-
tigkeit in vollem Umfang nachgehen.
die Verordnung und eine Positivliste finden sie unter 
www.hwk-reutlingen.de/corona.
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Die Angaben im Artikel entsprechen dem Informationsstand zum Redaktions-
schluss am 30.03.2020.

Coronavirus: 
Hilfen für Betriebe

www.hwk-reutlingen.de/ 
corona

Auch wenn die Handwerkskammer 
aktuell für den Publikumsverkehr 
geschlossen ist, stellen wir sicher, 
dass unsere Betriebe – unabhängig 
davon wie die weiteren Entwicklun-
gen sind – immer einen Ansprech-
partner haben, der weiterhelfen 
kann. Insbesondere unsere Betriebs-
berater sowie die Rechts- und Ausbil-
dungsberatung stehen dafür bereit.

Zudem tragen wir permanent die 
neuesten Sachstände zusammen, die 
vor allem auch die betrieblichen 
Belange der Handwerker betreffen, 
und veröffentlichen diese regelmäßig 
auf unserer Internetseite unter www.
hwk-reutlingen.de/corona. So sind 
Sie immer auf dem aktuellen Stand.

Nutzen Sie dieses Angebot, um sich 
auf dem Laufenden zu halten, und 
tun Sie im beruflichen und privaten 
Umfeld bitte alles, um der weiteren 
Verbreitung des Coronavirus entge-
genzuwirken.

Bleiben Sie gesund!
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selbstbewusst.

Jule Rombey
Tischlerin

Wir wissen, was wir tun.

Was ich tue, macht mich


