
Nr. Bezeichnung der 
Maßnahme 

weitere Informationen gilt für Inhalt anzuwenden bei Anmerkungen 

0 Sozialschutz-Paket https://www.bmas.de/DE/Sc
hwerpunkte/Informationen-
Corona/sozialschutz-
paket.html

Arbeitnehmer, soziale 
Dienstleister und 
Einrichtungen 

umfasst zahlreiche Maßnahmen 
zur Abfederung der wirtschaftl.  
Auswirkungen der "Corona-
Krise" (u.a. SodEG, erleichterter 
Zugang zu Grundsicherung, 
Kurzarbeitergeld)  

abhängig von den 
Regelungen der einzelnen 
Maßnahmen 

einzelne Maßnahmen sind 
z.T. in der Tabelle 
beschrieben 

1 Kurzarbeitergeld 
(KUG)

https://www.arbeitsagentur.
de/vor-ort/karlsruhe-
rastatt/infoportal-corona-
unternehmen

Unternehmen, in denen 
mind. 10% der 
Beschäftigten einen 
Arbeitsentgeltausfall von 
mehr als 10% haben.

Leistungsdauer: max. 12 
Monate 

•

60% bzw. 67% des fehlenden 
Nettolohns werden 
ausgeglichen  

•

vorübergehender nicht 
vermeidbare 
Arbeitszeitkürzung durch 
Arbeitsausfall  

auch für Fachkräfte der 
Kindertageseinrichtungen 
kann Kurzarbeitergeld 
beantragt werden

2 "Soforthilfe Corona"
(Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau BW) 

https://wm.baden-
wuerttemberg.de/de/service
/foerderprogramme-und-
aufrufe/liste-
foerderprogramme/soforthilf
e-corona/

kleine Unternehmen (bis 
50 Beschäftigte), Solo-
Selbständige (auch: 
Kindertagespflegeperson
en), Freiberufler 

einmaliger Zuschuss i. H. v. bis 
zu:
9.000 € (max. 5 Beschäftigte),•

15.000 € (max. 10 
Beschäftigte),

•

bis zu 30.000 € (max. 50 
Beschäftigte) 

•

existenzbedrohende 
wirtschaftliche Lage 

•

massive Liquiditätsengpässe•

3 Förderprogramm 
„Azubi im Verbund -
Ausbildung teilen“

https://wm.baden-
wuerttemberg.de/de/service
/foerderprogramme-und-
aufrufe/liste-
foerderprogramme/azubi-
im-verbund-ausbildung-
teilen/

Ausbildungsbetriebe, die 
Ausbildungsverbund 
bilden  

Einmaliger Zuschuss i. H. v. 
1.000 €/Ausbildungsplatz 

mind. 4 Wochen Kurzarbeit 

4 Liquiditätshilfen der 
L-Bank für 
Unternehmen mit bis 
zu 500 Beschäftigten 

http://www.l-
bank.de/liquiditaet

Unternehmen mit bis zu 
500 Beschäftigten 

Kredite zu günstigen 
Konditionen i. H. v. bis zu 5 mio. 
€ (Laufzeit: 4-10 Jahre mit 
Möglichkeit einer vorzeitigen 
Rückzahlung) 

Liquiditätsengpass in 
Krisenzeiten 

5 Liquiditätshilfen für 
alle Unternehmen bei 
KfW-Bank 

https://www.bmwi.de/Redak
tion/DE/Pressemitteilungen/
2020/20200323-
zusaetzliches-kfw-
sonderprogramm-2020-fuer-
die-wirtschaft-startet-
heute.html

alle Unternehmen KfW-Sonderprogramm 2020•

vereinfachte Risikoprüfung bei 
Krediten bis zu 3 mio. € 

•

Zinssenkung •

vorübergehenden 
Finanzierungsschwierigkeiten 
infolge der Corona-Krise 
(finanzielle Schwierigkeiten 
dürfen zum 31.12.2019 noch 
nicht vorgelegen haben)

weitere Sonderprogramme 
sind derzeit in der 
Vorbereitung bzw. im 
Genehmigungsprozess 

6 Sozialdienstleisterein
satzgesetz (SodEG) 

https://www.bmas.de/DE/Pr
esse/Meldungen/2020/einsa
tz-und-absicherung-
sozialer-dienstleister.html

soziale Dienstleister & 
Einrichtungen, die im 
Rahmen eines 
Sozialgesetzbuches 
Leistungen für 
Sozialbehörden erbringen 

soziale Dienstleister und 
Einrichtungen erklären sich 
bereit, eigene Ressourcen (z.B. 
Personal, Räume) zur 
Überwindung der "Corona-
Krise" einzusetzen 

•

Leistungsträger stellen durch 
monatl. Zahlungen i. H. v. max. 
75% der bisherigen monatl. 
Zahlungen sicher, dass soziale 
Dienstleister und  
Einrichtungen über 
ausreichend Liquidität 
verfügen, um "Corona-Krise" zu 
überstehen  

•

soziale Dienstleister und 
Einrichtungen, die auf Grund 
der "Corona-Krise" bisherige 
Aufgaben nicht mehr 
wahrnehmen können 

Antrag bei Leistungsträgern 
erforderlich

•

Erstattungsanspruch der 
Sozial-leistungsträger 
gegenüber sozialen 
Dienstleister und 
Einrichtungen, soweit  
vorrangige Mittel (z.B. 
Kurzarbeitergeld, "Soforthilfe 
Corona", Leistungsentgelte, 
Entschädigungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz) 
tatsächlich geflossen sind  

•

7 Verdienstausfallentsc
hädigung nach § 56 
des 
Infektionsschutzgese
tzes (IfSG) 

https://www.landkreis-
karlsruhe.de/index.php?
ModID=7&FID=3051.2576.1
&object=tx%7C3051.2576.1

Arbeitnehmer, 
Selbständige und 
Heimarbeiter 

Erstattung in Höhe des 
Verdienstausfalls (in den ersten 
6 Wochen) 

•

bei Verdienstausfall durch 
fehlende zumutbare 
Betreuungsmöglichkeiten: 
Erstattung in Höhe von 67% 
des Verdienstausfalls

•

Verdienstausfall infolge 
Tätigkeitsverbot oder häusl. 
Isolation sowie 

•

bei fehlender zumutbarer 
Betreuungsmöglichkeiten der 
Kinder (U12 oder 
Behinderung) infolge der 
Kita- und Schulschließungen  

•

derzeit existiert noch kein 
Antragsformular, Antrag kann 
aber über Online-Formular auf 
der LRA-Homepage gestellt 
werden (siehe vorne)

8 "We kick Corona" https://www.wekickcorona.c
om/

karitative Vereine 
und deren soziale 
Einrichtungen aus allen 
gesellschaftlichen 
Bereichen 

finanzielle Soforthilfe finanzielle Notlage infolge der 
"Corona-Krise"

unkomplizierte 
Antragsstellung über Online-
Formular auf der Homepage 

9 Hilfsfonds TSG 99 
Hoffenheim 

https://www.achtzehn99.de/
aktuelles/news/2020/03/offe
ner-brief-der-tsg-zum-
hilfsfonds/

noch nicht bekannt noch nicht bekannt noch nicht bekannt derzeit noch nicht klar, wer 
Unterstützung erhält bzw. wie 
die Fördervoraussetzungen 
aussehen 

10 Notfallfonds "Ein 
Herz für Ettlingen" 

https://www.ettlingen.de/star
tseite/Die+Stadt/
_herz+fuer+ettlingen_+-+co
rona-spendenaktion_+6_4_
2020.html

Privatpersonen aus 
Ettlingen 

finanzielle Hilfe finanzielle Notlage infolge 
der "Corona-Krise" 

•

kein Anspruch auf 
Soforthilfen von Bund und 
Land BW 

•

Anfragen per E-Mail an ein-
herz-fuer-
ettlingen@ettlingen.de; dort 
können auch weitere 
Informationen bzgl. der 
Förderrichtlinien erfragt 
werden 

11 Osterlicht Ettlingen https://www.caritas-
ettlingen.de/antragsteller-
osterlicht-corona

Privatpersonen aus 
Ettlingen

finanzielle Hilfe (max. 3 Monate) finanzielle Notlage infolge 
der "Corona-Krise" (z.B. 
durch Schließung der Tafeln, 
Kurzarbeit, Verlust des 
Arbeitsplatzes) 

• Schnellprüfung auf der 
Homepage 

Ergänzender Hinweis: Die Homepage www.durchblick-macher.de unterstützt bei der Suche nach der passenden finanziellen Unterstützung & navigiert durch den 
Prozess der Antragsstellung.

Stand: 14.04.2020, Angaben ohne Gewähr 
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