
Stand:17.04.2020 
Wichtige Informationen zum CORONA-Virus 

WFE-Hotline zum Thema „Corona-Krise“: Tel. 03733 / 145 – 110 

- Aktuelles - 

  

 17.04.2020, Zinsloses SAB-NachrangDARLEHEN (ohne Hausbank) bis 100.000 Euro jetzt für Unternehmen bis 100 

Mitarbeiter verfügbar 
https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sachsen-hilft-sofort 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Million Euro können ab heute Anträge über das Förderprogramm 
"Sachsen hilft sofort" stellen. 
ACHTUNG: Benötigt wird zur Antragstellung eine Bestätigung zur Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen durch den 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer! 
Das Förderportal der SAB ist die schnellste und sicherste Form der Antragstellung. Wer nicht am ersten Tag zum Ziel 
kommt, kann Anträge auf Förderung noch bis zum 30. September 2020 stellen. 
https://www.sab.sachsen.de/die-sab/pressemitteilungen/ 
https://medienservice.sachsen.de/medien/news/235497 

 16.04.20202, Betrugswebseiten im Zusammenhang mit dem Corona-Zuschuss - SAB hat deswegen die Auszahlung der 

Zuschüsse vorerst gestoppt 
https://www.sab.sachsen.de/die-sab/pressemitteilungen/ 

 15.04.2020, KfW-Schnellkredit (über Hausbank) für den Mittelstand mit mehr als 10 Mitarbeitern startet ab sofort 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/KfW-Schnellkredit 

 31.03.2020, ZUSCHUSSprogramm für Kleinstunternehmen ab sofort bei SAB verfügbar 

https://www.sab.sachsen.de/soforthilfe-zuschuss-bund  
Antragshilfe Zuschuss (Webinar)  https://www.chemnitz-wirtschaft.de  
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235349  
Weitere Detail-Infos zur qualifizierten Antragsstellung und schnellen Bewilligung:  
https://www.chemnitz.ihk24.de/starthilfe/soforthilfe-zuschuss-der-bundesregierung  
https://www.hwk-chemnitz.de/betriebsfuehrung/finanzierungshilfen 

 31.03.2020, Verdienstausfälle wegen Kinderbetreuung können entschädigt werden. Auch sorgeberechtigte Selbstständige, 

die Voraussetzungen erfüllen, sind antragsberechtigt! 
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235359 

 25.03.2020, SV-Beitragsstundungen erst dann, wenn alle Hilfen genutzt sind 

https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse 

 24.03.2020, Grundsicherung: Beantragung von Geldleistungen für Selbständige wird vorübergehend erleichtert 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rGrundsicherung 

 23.03.2020, DARLEHENSprogramm »Sachsen hilft sofort - für Kleinunternehmen« 

https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme  
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235446 
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235315 
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235281 

 23.03.2020, KfW-Sonderprogramm 2020: Anträge ab sofort möglich. Risikoübernahme durch KfW bis zu 90% sowie 

Zinssenkungen. 
https://www.bmwi.de/zusaetzliches-kfw-sonderprogramm-2020 

 23.03.2020, Weitere Unterstützung für Unternehmen durch die mögliche Rückzahlung der Umsatzsteuer-

Sondervorauszahlung 
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235292 

 23.03.2020, Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 

Strafverfahrensrecht 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2020/032320_Corona 

 22.03.2020, SMS-Allgemeinverfügung verschärft - Auch Gaststätten, Friseursalons und Baumärkte müssen schließen 

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235277 
https://www.coronavirus.sachsen.de/coronavirus-faq 

 20.03.2020, Erste BBS-Express-Bürgschaften schnell und unbürokratisch vergeben 

http://www.bbs-sachsen.de/aktuelles/sofort-hilfe-fuer-unternehmen-in-not 

 13.03.2020, Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen 

https://www.bmwi.de/Redaktion/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unternehmen 

  

 

https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp
https://www.sab.sachsen.de/die-sab/pressemitteilungen/presse-detail_101440.jsp
https://medienservice.sachsen.de/medien/news/235497
https://www.sab.sachsen.de/die-sab/pressemitteilungen/presse-detail_101504.jsp
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_580224.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Erweitern-Festigen/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Schnellkredit-(078)
https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/soforthilfe-zuschuss-bund.jsp
https://www.chemnitz-wirtschaft.de/aufzeichnung-webinar-sofortzuschuss-des-bundes/
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235349
https://www.chemnitz.ihk24.de/starthilfe/soforthilfe-zuschuss-der-bundesregierung-4750462
https://www.hwk-chemnitz.de/betriebsfuehrung/beratung-und-service/corona-aktuell/finanzierungshilfen/
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235359
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_1003392.jsp
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533736111684
https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235446
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235315
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235281
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200323-zusaetzliches-kfw-sonderprogramm-2020-fuer-die-wirtschaft-startet-heute.html
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235292
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2020/032320_Corona_FH.html
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235277
https://www.coronavirus.sachsen.de/coronavirus-faq.html#a-4740
http://www.bbs-sachsen.de/aktuelles/nachricht/datum/2020/03/20/buergschaftsbank-sachsen-liefert-finanzielle-sofort-hilfe-fuer-unternehmen-in-not/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200313-schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unternehmen.html


Belegschaft / Kurzarbeit / Grenzpendler   

  

 Corona-Virus: Informationen für Unternehmen zum Kurzarbeitergeld 
https://www.chemnitz-wirtschaft.de/webinar-kurzarbeitergeld 
https://www.arbeitsagentur.de/informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533735274092 
Kurzarbeitergeld gibt es auch für Azubis – ab der siebenten Woche 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/KUG für Azubis 

 Erstattung wegen Verdienstausfall auf Grund eines Tätigkeitsverbotes (Infektionsschutzgesetz) 
https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

 Verdienstausfälle wegen Kinderbetreuung können entschädigt werden 
https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=16304&art_param=854 

 CZ-Grenzpendler (NEU) 
https://www.chemnitz.ihk24.de/international/aktuelle-situation-in-tschechien-4728186  
https://www.mvcr.cz/doc 
https://tschechien.ahk.de/news-covid-19 
https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=16310&art_param=337 

  

 

Liquidität / Steuerliche Maßnahmen / Beitragsentlastungen     

  

 SMWA-Übersicht „Hilfe für Unternehmen und Selbstständige - Darlehen und Zuschüsse“ 
https://www.coronavirus.sachsen.de/Uebersicht_Foerdermassnahmen.pdf 

 Webinar-Unterlagen: Liquiditätssicherung für Unternehmen 
https://www.chemnitz-wirtschaft.de/webinar-liquiditaet 

 Sächsische Aufbaubank – Förderbank (SAB) 
https://www.sab.sachsen.de/index.jsp 
ZUSCHUSSprogramm für Kleinstunternehmen  
https://www.sab.sachsen.de/soforthilfe-zuschuss-bund 
SAB-Hilfestellung zur elektronischen Antragstellung 
www.sab.sachsen.de/hilfestellung-zur-elektronischen-antragstellung.pdf 
DARLEHENSprogramm »Sachsen hilft sofort - für Kleinunternehmen« 
https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sachsen-hilft-sofort 

 BBS-Unterstützung von kleineren und mittleren Unternehmen im Corona-Kontext 
http://www.bbs-sachsen.de/aktuelles/ 
http://www.bbs-sachsen.de/buergschaften/express-liquiditaet/ 

 KfW-Corona-Hilfe: Kredite für Unternehmen 
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 

 Steuerliche Maßnahmen 
https://www.chemnitz.ihk24.de/steuerliche-hilfsangebote 
https://www.coronavirus.sachsen.de/steuern-und-finanzen 
https://www.bundesfinanzministerium.de/steuerliche-Massnahmen 

 SV-Beitragsstundungen erst dann, wenn alle Hilfen genutzt sind 
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/ 

 Entlastungen bei den IHK-Beiträgen in 2020  
https://www.chemnitz.ihk24.de/mitgliedschaft/entlastung-ihk-beitrag-corona-virus  

 Freiwillige Arbeitslosenversicherung: Regeln für versicherte Selbstständige gelockert 
https://www.arbeitsagentur.de/formationen-freiwillige-arbeitslosenversicherung 

 Grundsicherung für Selbstständige 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen  
https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung 
https://www.erzgebirgskreis.de/Grundsicherung 
https://www.erzgebirgskreis.de/de/jobcenter/faq-fragen-und-antworten/    
https://www.erzgebirgskreis.de/jobcenter/images/FAQ_Sozialschutzpaket.pdf 

 BMWi hilft - Bis zu 4.000 € Beratungskosten ohne Eigenanteil für KMU und Freiberufler in der Corona-Krise 
www.bafa.de/unb 

  

 

https://www.chemnitz-wirtschaft.de/aufzeichnung-und-dokumente-webinar-kurzarbeitergeld-18-03-2020/
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533735274092
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533736309087
https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854
https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=16304&art_param=854
https://www.chemnitz.ihk24.de/international/aktuelle-situation-in-tschechien-4728186
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240809&doctype=ART%E2%80%8B
https://tschechien.ahk.de/news-covid-19
https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=16310&art_param=337
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Uebersicht_Foerdermassnahmen_Sachsen.PDF
https://www.chemnitz-wirtschaft.de/aufzeichnung-und-dokumente-webinar-liquiditaet-25-03-2020/
https://www.sab.sachsen.de/index.jsp
https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/soforthilfe-zuschuss-bund.jsp
https://www.sab.sachsen.de/formulare/corona/hilfestellung-zur-elektronischen-antragstellung.pdf
https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp
http://www.bbs-sachsen.de/aktuelles/
http://www.bbs-sachsen.de/buergschaften/express-liquiditaet/
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.chemnitz.ihk24.de/recht-und-steuern/steuerinformationen-rechnungslegung/steuerrecht/corona-krise-steuerliche-hilfsangebote-4737754
https://www.coronavirus.sachsen.de/steuern-und-finanzen-4134.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_1003392.jsp
https://www.chemnitz.ihk24.de/servicemarken/ueber-uns/mitgliedschaft/entlastung-ihk-beitrag-corona-virus--4736846
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/corona-informationen-freiwillige-arbeitslosenversicherung
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533736111684
https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung
https://www.erzgebirgskreis.de/de/nachrichten/aktuelles/?tx_news_pi1%5B%40widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=1&tx_news_pi1%5Bnews%5D=7372&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e720c75209889fa6a04867dc6062b0a7
https://www.erzgebirgskreis.de/de/jobcenter/faq-fragen-und-antworten/
https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/portal/erzgebirgskreis.de/jobcenter/images/FAQ/2020_04_01_FAQ_Sozialschutzpaket.pdf
http://www.bafa.de/unb


Info-Portale „Corona“ der Kammern, Verbände, des Freistaates Sachsen und des Bundes     

  

 IHK Chemnitz 
https://www.chemnitz.ihk24.de/corona-virus 
Checkliste/ Informationen für Unternehmen 
https://www.chemnitz.ihk24.de/checkliste-corona 

 DEHOGA Chemnitz 
https://www.dehoga-chemnitz.de/corona/index_corona.php 

 HWK Chemnitz 
https://www.hwk-chemnitz.de/index.php?id=2485 

 CWE-Online-Informationsangebot 
https://www.chemnitz-wirtschaft.de/informationsangebot/ 
https://www.chemnitz-wirtschaft.de/ 

 Landestourismusverband Sachsen e.V. (LTV SACHSEN) 
https://www.ltv-sachsen.de/Die-aktuellen-Hilfen-im-Kurzueberblick 

 Branchenverband „Kreatives Sachsen“ (NEU) 
https://www.kreatives-sachsen.de/corona-das-muessen-kultur-und-kreativwirtschaftsunternehmen-jetzt-wissen/ 

 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
https://www.coronavirus.sachsen.de/unternehmen-arbeitgeber-und-arbeitnehmer 

 Steuerberaterkammer des Freistaates Sachsen 
https://www.sbk-sachsen.de/aktuelles/covid-19/ 

 BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html 

 

 

https://www.chemnitz.ihk24.de/corona-virus
https://www.chemnitz.ihk24.de/checkliste-corona
https://www.dehoga-chemnitz.de/corona/index_corona.php
https://www.hwk-chemnitz.de/index.php?id=2485
https://www.chemnitz-wirtschaft.de/informationsangebot/
https://www.chemnitz-wirtschaft.de/
https://www.ltv-sachsen.de/de/Themen/Corona/Kompass/Die-aktuellen-Hilfen-im-Kurzueberblick_1824.html
https://www.kreatives-sachsen.de/2020/03/12/corona-das-muessen-kultur-und-kreativwirtschaftsunternehmen-jetzt-wissen/
https://www.coronavirus.sachsen.de/unternehmen-arbeitgeber-und-arbeitnehmer-4136.html
https://www.sbk-sachsen.de/aktuelles/covid-19/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html

