CORONA Soforthilfe Programm II veröffentlicht
Überbrückungshilfe für Unternehmen

Liebe Mitglieder und Jazzfans.
das neue Hilfsprogramm ist auf den Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums online:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkteueberbrueckungshilfe.pdf?__blob=publicationFile
Es geht um Überbrückungshilfe für die Monate Juni, Juli, August 2020 - hier sollen Unternehmen
unterstützt werden, die mehr als 50-60% Umsatzverlust zum Vorjahr haben und bevorzugt aus
bestimmten Branchen - wie z.B. die Veranstaltungswirtschaft. Das Programm ist nicht leicht zu
beantragen, einige Voraussetzungen müssen die Antragsteller erfüllten.
Die Steuerkanzlei LedererLaw hat hierzu eine leicht verständliche Einführung in das neue
Programm auf ihrem Youtube-Kanal Anfang Juni bereits veröffentlicht. Wir senden Euch hier den Link
und damit die Möglichkeit vorab schon Informationen zu erhalten. https://youtu.be/fLUz8TS3WR8
Die Anträge können über die einzelnen Homepage-Portale der Bundesländer wie zuvor beantragt
werden. Allerdings sind hier noch nicht alle Bundesländer darauf eingerichtet und so müsst ihr bitte
selbst regelmäßig überprüfen, wann das neue Programm online geht.
Wir wünschen Euch viel Kraft und Energie die Daten und Fakten für das neue Programm zusammen
zu stellen. Wichtig dabei ist, dass ihr ein Testat durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
benötigt - die Förderhilfen haben den gleichen finanziellen Umfang: 9.000/15.000/150.000 je nach
Anzahl der Mitarbeiter.
Dieses Programm ist völlig unabhängig vom Strukturfonds für Kultur der Bundesstaatsministerin
Frau Grütters - das in der nächsten Woche durch den Bundesrat gehen wird. Dieses Programm ist für
kulturelle Einrichtungen, Clubs, Festivals und Spielstätten gedacht. Ob es hier Abhängigkeiten
zwischen den beiden Förderprogrammen geben wird, ist noch nicht bekannt. Sobald dieser
Strukturfonds dann Online gehen wird, werden wir Euch wieder gerne informieren.
Viel Glück und bleibt gesund! Bester Gruss
Suzette Yvonne Moissl
Präsidentin
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