
Sofortmaßnahmen in der Corona-Krise 
 

Die aktuelle Situation belastet derzeit alle in diesem Land. Egal ob Arbeitnehmer 
oder Unternehmer, jeder steht vor großen Problemen und niemand kann derzeit 
sagen wie lange diese Krise andauern wird. 

Sicher bin ich mir, dass es auch danach noch eine längere Zeit dauern wird bis 
wir wieder zu unserem normalen Alltag zurückkehren können. 

Viele sind derzeit vor nicht überschaubare finanzielle Probleme gestellt. 
Unternehmer durch den Wegfall der Einnahmen, bei vielen zu 100 Prozent, 
Arbeitnehmer durch die Kurzarbeit und dem damit verbundenen Einkommens- 
verlust von maximal 40 Prozent. 

Die Hilfen des Bundes und der Länder laufen derzeit an. Bei uns in Rheinland-
Pfalz können aktuell noch keine Anträge auf Zuschuss gestellt werden. Die 
Vorgehensweise wird wohl diese Woche noch bekannt gegeben. 

 

Es ist eine schwierige Zeit und ich möchte ihnen hier nur einige Maßnahmen zur 
Hand geben die ihnen etwas in dieser Krise helfen können. 
 

Ich hoffe das wir alle aus dieser Krise herauskommen. Unbeschadet wird dies 
sicher nicht erfolgen. Letztlich geht es jetzt um unser aller Existenz. 
 
Bitte halten Sie durch und bleiben Sie gesund. 

  



1. Sprechen sie mit ihrer Hausbank über die Möglichkeit bei bestehenden 
Krediten (betriebliche und private) die Zins- und Tilgungszahlungen für 
den Zeitraum der Krise auszusetzen. Sollte die Bank die Zinsen weiter 
verlangen dann wenigstens um die Tilungsaussetzung bitten. 
Die aktuelle Erfahrung zeigt das die Banken derzeit dieser Bitte 
aufgeschlossen gegenüber stehen. 
 

2. Beantragung von Kurzarbeitergeld 
Hier stehen wir ihnen zur Verfügung 
 

3. Beim Finanzamt Steuerstundungen für laufende Steuervorauszahlungen 
oder auch aktuelle Nachzahlungen vergangener Veranlagungszeiträume 
beantragen. 
 

4. Sprechen sie mit ihrem Vermieter ob die Möglichkeit besteht die Mieten in 
der Krisenzeit auszusetzen oder zumindest zu vermindern. 
 

5. Prüfung der Aufnahme von Liquiditätskrediten über die KFW-Bank. Diese 
Anträge sind über die Hausbank zu stellen. Die KFW-Bank übernimmt zum 
Teil 80 Prozent des Kreditausfallrisikos. 
Zu beachten ist hier aber das die Bonitätsprüfung ihres Unternehmens 
maßgeblichen Einfluss auf den Zinssatz haben wird. 
Es handelt sich hier um eine Kreditvergabe und Kredite müssen zurück 
gezahlt werden. 
 

6. Neben den angekündigten Soforthilfen für Unternehmen (Zuschuss) 
besteht die Möglichkeit zur Aufnahme eines Sofortdarlehens des Landes 
Rheinland-Pfalz über die Investitions- und Strukturbank (ISB). 
Hier sehen die Kreditvergaben wie folgt aus: 
 
- Sofortdarlehen bei Unternehmen bis zu 5 Beschäftigten bis zu  
  EUR 10.000,00 
- Sofortdarlehen bei Unternehmen von 6 bis 10 Beschäftigten bis zu 
  EUR 25.000,00 
- Sofortdarlehen bei unternehmen von 11 bis 30 Beschäftigte bis zu 
   EUR 30.000,00 
 
Diese Darlehen haben eine Laufzeit von 6 Jahren und sind bis Ende des 
Jahres 2021 zins- und tilgungsfrei. 


