
1. Antragsdaten 
Mit dem Programm der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe werden 
Zuschüsse zur Überwindung der existenzbedrohlichen Wirtschaftslage bzw. des 
Liquiditätsengpasses gewährt, der im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 
entstanden ist. 
 
 
Antragsberechtigt sind gewerbliche Solo-Selbständige (d.h. ohne Beschäftigte) und 
Kleinstunternehmen (inkl. eingetragene Vereine) mit bis zu 10 Beschäftigten (in 
Vollzeitäquivalent) mit Betriebsstätte in Berlin sowie Angehörige Freier Berufe mit Sitz in 
Berlin. 
 
 
Die Höhe der Soforthilfe beträgt 5.000 Euro für Antragsteller mit bis zu 5 Beschäftigten. 
 
 
Für den fortlaufenden betrieblichen Sach- und Finanzaufwand (gewerbliche Mieten, Pachten, 
Leasingaufwendungen u.ä.) können 
• für Antragsteller mit bis zu 5 Beschäftigten zusätzlich bis zu 9.000 Euro 
• für Antragsteller mit bis zu 10 Beschäftigten bis zu 15.000 Euro 
beantragt werden. 
 
 
Unternehmen, bei denen die Liquiditätsengpässe vor dem 11.03.2020 entstanden sind, wie 
z.B. Unternehmen in Schwierigkeiten, sind nicht förderfähig. 
Ich versichere, dass der Zuschuss für die Sicherung der beruflichen bzw. betrieblichen Existenz in der Corona-Krise erforderlich ist und d ie existenzbedrohliche Wirtschaftslage bzw. der Liquiditätsengpass eine Folgewirkun g des Ausbruchs von COVID-19 vom Früh jahr 2020 ist.  

  Ja 

  Nein 

  Ich erkläre, dass es sich bei meinem Unternehmen vor dem 31.12.2019 nicht um ein 
„Unternehmen in Schwierigkeiten“ gemäß Art. 2 Abs. 18 der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung handelte, insbesondere dass für mein Unternehmen vor dem 
31.12.2019 keine Liquiditätsengpässe oder andere wirtschaftlichen Schwierigkeiten bestanden 
und aktuell keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen anhängig sind. 

Anzahl der Beschäftigten  

 

Teilzeitkräfte sind in Vollzeitkräfte umzurechnen. Auszubildende und Mitarbeiter auf 450,-- Euro-Basis 
sind nicht mit einzurechnen. 

  



1. Application data 

The program of the Senate Department for Economic Affairs, Energy and Businesses grants subsidies 
to overcome the existential economic situation or the liquidity bottleneck that arose in connection 
with the outbreak of COVID-19. 

 

Eligible to apply are commercial solo self-employed (i.e. without employees) and small businesses 
(including registered associations) with up to 10 employees (full-time equivalent) with a permanent 
establishment in Berlin as well as members of the liberal professions based in Berlin. 

 

The amount of the emergency aid is 5,000 euros for applicants with up to 5 employees. 

 

 

For ongoing operating material and financial expenses (commercial rents, leases, leasing expenses, 
etc.) 

• for applicants with up to 5 employees up to an additional EUR 9,000 

• for applicants with up to 10 employees up to 15,000 euros 

be requested. 

 

Companies where the liquidity shortages arose before 03/11/2020, such as Companies in difficulty 
are not eligible. 

I declare that the subsidy is necessary for securing the professional or operational existence in the 
Corona crisis and that the existential economic situation or the liquidity bottleneck is a consequence 
of the outbreak of COVID-19 from spring 2020. 

   Yes 

   No 

   I declare that my company before December 31, 2019 was not a "company in difficulty" according 
to Art. 2 Para. 18 of the General Block Exemption Regulation, in particular that my company before 
December 31, 2019 had no liquidity bottlenecks or other economic difficulties passed and no 
enforcement measures are currently pending. 

number of employees 

  

Part-time employees are to be converted into full-time employees. Trainees and employees on the 
basis of 450 euros are not included..  



2. Allgemeine Unternehmensdaten 
Rechtsform 

 

Bitte wählen 
Name 

 

Name des Unternehmens / der Institution 
Gründungsdatum 

  

  

 
Website 

 

Registernummer  

 

z.B. Handelsregisternummer 
Branche 

 

Bitte wählen 
Das Unternehmen ist V orsteuerabzugsberechtigt gem. § 15 U StG  

  ja 

  nein 

Unternehmensanschrift 
Straße und Hausnummer  

 

Adresszusatz 

 

PLZ  

 

Ort 

 

Bankverbindung 
Name des Kontoinhabers 

 

IBAN 

 

Bitte geben Sie eine gültige deutsche IBAN (ohne Leerzeichen) ein. 

 



2. General company data 

legal form 

 Please choose 

Surname 

  

Name of the company / institution 

Date of establishment 

   

Website 

 Register number 

 e.g. company registration number 

Branch 

 Please choose 

The company is entitled to deduct input tax according to § 15 UStG 

    Yes 

    No 

Company address 

Street and house number 

 Address addition 

 Postcode 

 place 

  

Bank details 

Name of account holder 

  

IBAN 

  

Please enter a valid German IBAN (without spaces). 

  



3. Inhaber/ Gesetzlicher Vertreter 
Anrede 

 

Bitte wählen 
Titel 

 

Bitte wählen 
Vorname/n 

 

Tragen Sie bitte alle Vornamen gemäß Ausweisdokument ein 
Nachname 

 

Steuer-ID 

 

Die Nummer wurde Ihnen vom Finanzamt mitgeteilt. Sie finden Sie auch als ID-Nr. im 
Einkommenssteuerbescheid. Bitte erfassen Sie diese ohne Leerzeichen. 
Art des Ausweisdokuments  

  Personalausweis 

  Reisepass 

Ausweisdokument Nr.  

 

Telefon 

 

Mobil telefon  

 

E-Mail  

 

  



3.Owner / legal representative 

Salutation 

  

Please choose 

title 

  

Please choose 

First name / s 

  

Please enter all first names according to the ID document 

Surname 

  

Tax ID 

  

The tax office has given you the number. You can also find them as ID no. in the income tax notice. 
Please enter these without spaces. 

Type of ID document 

    ID card 

    passport 

ID document no. 

  

phone 

  

Mobile phone 

  



 

4. Erklärungen 
Grund für die existenzbedrohliche Wirtschaftslage bzw. den Liqu idi tätsengpass  

  Von teilweiser Schließung und Umsatzeinbußen mangels Kundschaft, Stornierungen u.ä. 
betroffen 

  Von Komplettschließung betroffen 

  Von Umsatzeinbußen durch fehlende Aufträge/Buchungen/Engagements u.ä. betroffen 

  Ich nehme Kenntnis davon, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Soforthilfe 
besteht. 

Es handelt es sich um eine Beihilfe im Sinne der „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ vom 
24.03.2020. 
Es wurden bereits Kleinbeihilfen erhalten bzw. beantragt  

  Ja 

  Nein 

  Einer etwaigen Überprüfung durch den Rechnungshof von Berlin, den Einrichtungen des 
Landes Berlin und der Europäischen Kommission stimme ich zu und bestätige, dass ich 
diesen Institutionen auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts und Bearbeitung 
meines Antrags sowie für den Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung des 
Zuschusses erforderlichen Unterlagen und Informationen unverzüglich zur Verfügung stelle. 

  Mir ist bekannt, dass Tatsachen, die für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, 
Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung von Bedeutung sind, 
subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuchs und § 2 des 
Subventionsgesetzes in Verbindung mit § 1 des Landessubventionsgesetzes sind. 
Subventionserhebliche Tatsachen und deren Änderungen müssen der IBB unverzüglich 
wahrheitsgemäß und vollständig mitgeteilt werden. 

  Ich nehme Kenntnis davon, dass Überkompensationen der erwarteten Unternehmer- oder 
Unternehmenseinkünfte durch die Wahrnehmung von gesetzlichen Ansprüchen (z.B. 
beantragte Entschädigungsleistungen nach Bundesinfektionsschutzgesetz oder 
Kurzarbeitergeld) im Nachhinein korrigiert werden. Zahlungen nach diesem Antrag auf 
Corona-Soforthilfe, die den tatsächlichen Bedarf übersteigen, sind zurück zu zahlen. Die 
Zuschüsse übernehmen deshalb auch die Funktion einer Liquiditätshilfe bis zur Klärung und 
Inanspruchnahme anderer Ansprüche. Hinweis: Bei den Unternehmer-
/Unternehmenseinkünften können bis zu 6 Monate für Solo-Selbstständige und 3 Monate bei 
Unternehmen mit Beschäftigten angesetzt werden. 

  Ich bin damit einverstanden, dass im Falle einer Zusage die Daten gem. Anhang III der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zu meinem Unternehmen und der erhaltenden Zuwendung an 
die EU-Kommission übermittelt und im Internet veröffentlicht werden können. 

  Ich habe die „Datenschutzinformationen gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO“ der IBB zur 
Kenntnis genommen. 

Datenschutzinformationen gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO 

https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/uebergreifende-dokumente/r_datenschutzhinweis.pdf


Einwilligung zur Kommunikation per E-Mail 
 
Sie können mit der Investitionsbank Berlin per E-Mail kommunizieren. Da wir Datenschutz 
und Bankgeheimnis sehr ernst nehmen, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines E-Mail-
Verschlüsselungsverfahrens, weil nur dieses wirkungsvoll personenbezogene oder 
vertrauliche Informationen schützen kann. Unverschlüsselte E-Mails sind nicht als sicher 
anzusehen! 
 
Wünschen Sie eine Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail, benötigen wir hierfür Ihre 
ausdrückliche Zustimmung. Diese Zustimmung kann sich allerdings nur auf Ihre eigenen 
schutzwürdigen Belange erstrecken. Soweit z.B. die personenbezogenen Daten Dritter 
betroffen sind, müssen wir auf einer verschlüsselten E-Mail bestehen. 

  Ich bitte die Investitionsbank Berlin in Kenntnis der damit verbundenen Risiken darum, 
die E-Mail Kommunikation mit mir in unverschlüsselter Form zu führen. Mir ist bekannt, 
dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

  Ich versichere an Eides statt, dass ich alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen 
und wahrheitsgetreu gemacht habe. Mit der Auszahlung der Fördermittel gilt die Bewilligung 
als auf Grundlage dieser Angaben erfolgt. Ein gesonderter Bescheid ergeht nicht. 

  



4. Explanations 

Reason for the existential economic situation or the liquidity bottleneck 

   From partial closure and loss of sales due to a lack of customers, cancellations, etc. affected 

   Affected by complete closure 

   From loss of sales due to missing orders / bookings / commitments, etc. affected 

   I take note that there is no legal right to receive emergency aid. 

It is an aid within the meaning of the "Federal Small Aid 2020 Regulation" of March 24, 2020. 

Small grants have already been received or applied for 

   Yes 

   No 

   I agree to a possible review by the Court of Auditors in Berlin, the institutions of the State of Berlin 
and the European Commission and confirm that I can provide these institutions with the documents 
required to clarify the facts and process my application and to demonstrate the appropriate use of 
the grant and provide information immediately. 

   I am aware that facts that are important for the approval, granting, recovery, continued granting or 
leaving the donation are relevant for subsidies within the meaning of § 264 of the Criminal Code and 
§ 2 of the Subsidies Act in conjunction with § 1 of the State Subsidies Act. Facts relevant to the 
subsidy and their changes must be truthfully and completely communicated to the IBB immediately. 

   I take note of the fact that overcompensations of the expected entrepreneur or company earnings 
are corrected afterwards by exercising legal claims (e.g. requested compensation payments under 
the Federal Infection Protection Act or short-time allowance). Payments after this Corona Emergency 
Aid application that exceed actual needs will be reimbursed. The grants therefore also act as a 
liquidity aid until other claims are clarified and made use of. Note: Up to 6 months for solo self-
employed and 3 months for companies with employees can be used for entrepreneur / company 
income. 

   I agree that in the event of a promise, the data acc. Annex III of Regulation (EU) No. 651/2014 on 
my company and the allowance received to the EU Commission and can be published on the 
Internet. 

   I have read the IBB's "Data protection information according to Art. 13, 14 and 21 GDPR". 

Data protection information according to Art. 13, 14 and 21 GDPR 

Consent to communicate by email 

 

You can communicate with the Investitionsbank Berlin by email. Since we take data protection and 
banking secrecy very seriously, we recommend that you use an email encryption method, because 
only this can effectively protect personal or confidential information. Unencrypted emails are not 
considered secure! 

 



If you want communication via unencrypted e-mail, we need your express consent. However, this 
consent can only extend to your own interests worthy of protection. So far e.g. the personal data of 
third parties are affected, we must insist on an encrypted email. 

   I ask the Investitionsbank Berlin, knowing the associated risks, to conduct the e-mail 
communication with me in unencrypted form. I am aware that I can withdraw this consent at any 
time. 

   I swear that I have given all information to the best of my knowledge and belief and truthfully. With 
the payment of the funding, the approval is deemed to have been made on the basis of this 
information. A separate notification is not issued. 
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