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Zusammenstellung  

Soforthilfen selbständige Kulturschaffende 

Stand: 26.03.2020 

 

 

BUND 

Ziel der Bundesregierung ist ein schneller und einfacher Zugang zu sozialer und 
betrieblicher Sicherung. Die hierfür teilweise erforderlichen gesetzlichen Änderungen 
wurden in dieser Woche von Bundesregierung und Deutschem Bundestag beschlos-
sen, der Bundesrat muss noch zustimmen. 

1.) Hilfspaket für Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen:  
 

Die Bundesregierung hat Corona-Soforthilfen für Solo-Selbständige und kleine 
Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Folge von Corona in Höhe 
von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro Bundesmittel beschlossen. Damit wird 
die Bundesregierung finanzielle Soforthilfe in Form von Zuschüssen zur Siche-
rung der wirtschaftlichen Existenz der Antragsteller und zur Überbrückung von 
akuten Liquiditätsengpässen leisten. Mit den Mitteln können laufende Betriebs-
kosten wie Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten und ähnliches bezahlt 
werden. Solo-Selbständige – also Selbständige ohne Beschäftigte, Einzelkünstler 
etc. – und Kleinstunternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten erhalten danach bis 
9.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate. Bei bis zu zehn Beschäftigten fließen 
bis 15.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate. Die Abwicklung soll elektronisch 
über die Länder beziehungsweise Kommunen erfolgen. Die Soforthilfen müssen  
Noch vom Bundesrat verabschiedet werden. 
 
2.) Liquiditätshilfen:  

 
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wird Unternehmen bei der Bewältigung 
der Corona-Krise unterstützen, indem sie die kurzfristige Versorgung der Unter-
nehmen mit Liquidität erleichtert. Die KfW wird dazu die bestehenden Kredite 
nutzen und dort die Zugangsbedingungen und Konditionen verbessern. Auch 
Unternehmen, Selbständige und Freiberuflern der Kultur- und Kreativ-wirtschaft 
stehen diese Hilfsangebote offen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht 
um Zuschüsse handelt. 
Unternehmen, Selbständige und Freiberufler, die eine Unterstützung der KfW 
nutzen möchten, wenden sich zunächst an ihre Hausbank, die die jeweiligen KfW-
Kredite durchleiten. 
Darüber hinaus wird die KfW ein Sonderprogramm vorbereiten und schnellst-
möglich einführen. Dafür werden die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln 
(Haftungsfreistellungen) deutlich verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis 
zu 80 Prozent, bei Investitionen sogar bis zu 90 Prozent. Diese sollen auch von 
Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die krisenbedingt 
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vorübergehend in Finanzierungsschwierigkeiten (krisenadäquate Erhöhung der 
Risikotoleranz) geraten sind. 
 
3.) Kurzarbeitergeld:  

 
Das Kurzarbeitergeld wird flexibler und kann rückwirkend zum 01. März 2020 
ausgezahlt werden. Unternehmen können es zudem künftig unter erleichterten 
Voraussetzungen erhalten. Eine Beantragung ist zum Beispiel bereits dann 
möglich, wenn zehn Prozent der Beschäftigten vom Ausfall betroffen sind. 
Sozialversicherungsbeiträge werden bei Kurzarbeit von der Agentur für Arbeit 
vollständig erstattet. Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit 
möglich. Eine weitere angepasste Zugangsvoraussetzung ist der Verzicht auf den 
Aufbau negativer Arbeitszeitsalden. Die Maßnahme Kurzarbeitergeld greift nur bei 
Beschäftigten und nicht bei (Solo-) Selbstständigen. 
 
4.) Vereinfachter Zugang zur Grundsicherung:  

 
Für Kultur- und Medienschaffende, denen durch die jetzige Krise das Einkommen 
oder die wirtschaftliche Existenz wegbricht, wird der Zugang zu Leistungen der 
Grundsicherung vereinfacht. Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 
einen Antrag auf Leistungen der Grundsicherung stellt und dabei erklärt, über 
kein erhebliches Vermögen zu verfügen, erhält SGB-II-Leistungen (u.a. ALG II). 
Erst nach dem Ablauf von sechs Monaten gelten wieder die üblichen Vorschriften. 
Auch Folgeanträge werden unbürokratisch für sechs Monate weiterbewilligt. 
Außerdem werden die Ausgaben für Woh-nung und Heizung in den ersten sechs 
Monaten des Leistungsbezugs in tatsächlicher Höhe anerkannt. Niemand, der 
zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 einen Antrag auf Grundsicherung 
stellt, soll deswegen umziehen müssen.   

 
Alle Informationen sowie weitere Details finden Sie auf der Website des: 
Staatsministerin für Kultur und Medien. 
 
 

Land NRW 
 
Um Initiativen und Einrichtungen in Kultur und gemeinwohlorientierter Weiterbildung 
sowie freischaffende Künstlerinnen und Künstler in der Corona-Krise vor 
existenzbedrohenden Finanzproblemen zu bewahren, hat das Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft bereits in der vergangenen Woche mehrere Maßnahmen auf den 
Weg gebracht. Nun gibt es weitere Unterstützung: Solo-Selbstständige in Kultur und 
gemeinwohlorientierter Weiterbildung können vom Rettungsschirm des Landes 
profitieren, genauer: vom Programm „NRW-Soforthilfe 2020“. 

Kultur 

1.) Existenzsichernde Soforthilfe 

Bereits in der vergangenen Woche hat das Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft für freischaffende Künstlerinnen und Künstler eine existenzsichernde 
Soforthilfe in Höhe von bis zu 2000 Euro eingerichtet. Das Ministerium stellt 
hierfür Mittel in Höhe von zunächst fünf Millionen Euro bereit. Professionelle frei-

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien
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schaffende Künstlerinnen und Künstler, die durch die Absage von Engagements 
in finanzielle Engpässe geraten, können mit einer Einmalzahlung in Höhe von bis 
zu 2.000 Euro Liquiditätsengpässe bis zum Anlaufen der längerfristigen, großan-
gelegten Rettungsschirme in Land und Bund kompensieren. Die Soforthilfe kann 
mittels eines einfachen Formulars bei den zuständigen Bezirksregierungen 
beantragt werden und muss später nicht zurückgezahlt werden. Für Wuppertal 
trifft die Bezirksregierung Düsseldorf zu. 

2.) Anpassungen im regulären Förderverfahren 

Daneben schaffen zusätzliche Anpassungen im regulären Förderverfahren 
Sicherheit für die Kultureinrichtungen und -akteure. Grundsätzlich gilt dabei: 
Bereits bewilligte bzw. derzeit noch in Prüfung befindliche Förderungen in Höhe -
von mehr als 120 Millionen Euro werden in jedem Falle ausgezahlt – auch dann, 
wenn die Veranstaltungen und Projekte wegen Corona abgesagt oder verscho-
ben werden müssen. 
Zusätzliche Ausnahmeregelungen sollen Veranstalter und Einrichtungen finanziell 
wie zeitlich entlasten: So können etwa Ausfallkosten, die durch Absagen entste-
hen, als zuwendungsfähige Ausgaben im Rahmen der Förderungen anerkannt 
werden sowie die üblicherweise bei der Verwendung von Fördermitteln geltende 
Zwei-Monats-Frist gelockert werden. 

Gemeinwohlorientierte Weiterbildung 

Damit Einrichtungen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung nicht in 
Liquiditätsprobleme kommen, hat die Landesregierung zudem beschlossen, die 
bereits bewilligten gesetzlichen Fördermittel in Höhe von rund 120 Millionen Euro 
fortlaufend und beschleunigt auszuzahlen - auch wenn Bildungsveranstaltungen 
wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht durchgeführt werden können. 

Gleiches gilt für die Fördermittel der Landeszentrale für politische Bildung (LZpB) in 
Höhe von rund 4,6 Millionen Euro, die zurzeit 35 Einrichtungen der politischen 
Bildung und fünf Bildungseinrichtungen der parteinahen Stiftungen zusätzlich zur 
Grundförderung zur Verfügung gestellt werden. 

      3.) Ausfallkosten als zuwendungsfähige Ausgaben 

Daneben können die Weiterbildungseinrichtungen die Corona-bedingten 
Ausfallkosten im Rahmen der gewährten Zuwendung als zuwendungsfähige 
Ausgaben abrechnen. Außerdem arbeitet das Ministerium an einem Hilfspro-
gramm für die Einrichtungen, um vor allem die fehlenden Einnahmen durch den 
Wegfall von Kursgebühren oder Teilnehmerbeiträgen im Rahmen des Rettungs-
schirms auszugleichen. Im Bereich der gemeinwohlorientierten Weiterbildung 
machen diese etwa ein Drittel der regelmäßigen Einnahmen aus. 

An den rund 460 Weiterbildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen sind mehr 
als 5800 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.  
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Hinzu kommen etwa 73.500 Dozentinnen und Dozenten, die nebenamtlich oder 
als selbständige Honorarkräfte in den Weiterbildungseinrichtungen Lehrangebote 
durchführen.  

Alle Informationen sowie weitere Details finden Sie auf der Website des: 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. 
 

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass weitergehende Informationen auch in sparten-
spezifischen Zusammenschlüssen vorliegen. Am besten informieren Sie sich 
diesbzüglich über den Newsletter des Deutschen Kulturrates.    

 

 

 

 

 

https://www.mkw.nrw/

