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Bereits laufende Maßnahmen

BUNDESWEIT

NRW

Die Eundesregierung hat e\nen schutzschild lüt Beschdltigte und
Untefiehfien votgeslellt, um Firmen tlnd Betriebe mit ausreichend
Liquidität auszustatten, damit sie gut durch die Kri5e kommen.

Die tinanzverwaltung Nordrhein-westfalen und die landeseigene
Förderbank haben mit umfangreichen Sofortmaßnahmen schnelle
und unbürokratische Hilfe bereitgestellt, die bereits von vielen

nordrhein-westfälischen Unternehmen genutzt wird:

I
I

Unternehmen können l(u'zaöeitergeld unter
ealeichterten voraussetilunten erhalten.
Die Uquidität von Unternehmen wird durch neue
im Volumen unbetrenlte Mäßnahmen gesichert.
Dazu werden die bestehenden Programme

für

tiquiditätshilfen ausgeweitet und für mehr
Unternehmen verfügbar gemacht, etwa die KfWund ERP-Kredite.

3

Die Bundesre8ierunEsetlt sich auf europäische,
Eb€ne frir ein koordini€rtcs Vo.tehen ein und
begrüßt unter anderem die ldee der Europäischen
Kommission füreine,,Corona Response lnitiative"
mit einem Voiumen von 25 Milliarden Euro.

4

Die Finanzverwaltung NRW kommt betroffenen
Unternehmen auf Antrag mit Steuerstundungen
und der Herabsetrung von -Vorau§zahlungen
entgeeen und nutzt ihren Ermessensspielraum zu
Gunsten der Steuerpfl ichtigen weitestmöglich aus
Die NRW.Bank hat die Bedingungen ihres

Universalkredits att.aktiver testaltet und
Libernimmt nun bereits ab dem 1. turo bis zu 80%
(statt bisher 5070)des Risikos.

Alle lnstrumente können bereits genutzt werden und
stehen auch weiterhin rur Verfügunt
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Steuerliche Maßnahmen

NRW

BUNDESWE
zwischen Bund und Ländern (u.a. im Rahmen des
(atastrophenerlasses) haben wir wichtige sofortmäßnahmen
abgestimmt, die ab sofort in Kraft treten und bis 31.12.2020 Belten:

.
1

& Umsatzsteuer)

.

2

3

Zinslose Stundung der fälligen oder fallie
werdenden steuern (Einkommen- / (örperschaft-

ln Nordrhein-Westfalen gehen wir darüber hinaus und erfüllen eine
dringende Bitte der Unternehmen:

4

Wir setzen die Sondeworausrahlunten für
Oauerf ristverlängerunBen bei der Umsatzsteuer
für knsenbetroffene Unternehmen auI Null

Absenkung der Steuervorauszahlunten bei
Einkommen- / Körperschaftsteuer sowie (uber
glerchlautenden Landererlass) auch ber
Gewerbesteuer

Damitstellen wir den Unternehmen aufAntrag
Mittel im lJ mfang von mehr als 4 Mrd. EUR sofort
zur Verfügung.

(Nachtratliche Herabsei?untisl beivernünftiter

So erreichen wir für weite Teile der nordrhein-

Betrü ndunE

westfälischen Wirtschaft eine unmittelbare
Llquldltätsver.tärkung ln Milliardenhöhe.

m

irglich)

Aussetzunt von Vollstreckungsmaßnahmen
einschl. Erlass von Säumniszuschlägen

Hierfrir stellen wir in Nordrhein Westfalen ab sofort ein
stark vereinfachtes Antragsformular 2ur Verfügung

N

RW-Rettungsschirm

Haushalterische Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen

NACHTRAGSHAUSHALT 2O2O
.
.

Errichtung eines sondefierr*itens zur Finanzierung aller
notwendigen Ausgaben und BewältiSun8 der
Steuermindereinnahmen in zusammenhang mit der
Corona-Krise.
Gesonderte l(iedltermä.htigung im Landeshaushält von

BURGSCHAFTEN

I
I

bis uu

25 Mrd. EUR
.

Das entspricht ca. 3,5% der gesamten jahrlichen

Wirtschaftsleistung in Nordrhein-westfalen und etwa
30% des frrr 2020 geplanten Haushaltsvolumens.
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Erhöhung des Rahmens für Landesbürgs.haften

von 9@ Mio.

EUR

auf5 Mrd. EUR.

Erhöhung des Gewährleistungs- und Rückbürgschaftsrahmens für die Bürgschaftsbank NRw von
10O Mio. EUR auf Mrd. EUR und verdoppelung
der Bürgschaftsobergrenze auf 2,5 Mio. EUR.

l

trhöhung der VerbüGungsquote von 80% auf
90% sobald die EU-(ommissron dies 2ulasst
(wtr fordern die EU'Kommiesion aui da5 datür notwendiSe
fernporctv konework schnellstmoglich in Kraftzu relren.)
S.hnelle Ents.heidungen:
nderbü rsschaften: BeBrbeitunt anneöa lb von 1 woch€
Bürrschaften der 8ür{schaft sbanli Expressb!rgschaften
bis 250.000 EUR innerhalbvon 3 Taten, bas 500.000 EUR
tägliche Ausschussberatungen, ab 50O.000 EUR

La

wir werden dies schnellstmoglich umsetzen und hierfar eine
Sondersitaunt des Landtages einberufen.

NRW-Rettungsschirm

Hilfen für Mittelstand, Kleinunternehmer, Selbständige, Gründer und Kulturschaffende

NRW

BUNDESWEIT
Der Bund hat angekündigt, in der nächsten
Woche ein Zuschussprogramm speziell für
Kleinunternehmer und Solo-Selbständige in
beachtlicher Höhe einzurichten.

Mit Blick auf die Besonderheiten in Nordrhein-Westfalen werden wir das
Bundesprogramm genau prüfen und dort, wo dies nötig ist, passgenau ergänzen
Das Land Nordrhein-Westfalen sagt zu, das Bundesprogramm durch ein
eigenes Landesprogramm dort zu ergänzen, wo dies aufgrund von
Besonderheiten in Nordrhein-Westfalen und im lnteresse betroffener
Kleinunternehmer, Solo-Selbständiger und Kulturschaffender erforderlich ist.

Wir wollen die aufstrebende Gründerszene in NRW unterstützen und
privaten lnvestoren, die Startups weiteres Geld geben, ein Finanzierungsangebot der NRW.BANK an die Seite stellen (,,Matching Fund").
a

Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Verlängerung des Gründerstipendium
NRW, damit keine gute Gründeridee verloren geht.

a

Das Programm Mittelstand innovativ mit den Digitalisierungsgutscheinen
wird neuausgerichtet und besser ausgestattet.

Sondervermögen zur Verfü gung.
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