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Berlin, 02.04.2020 (ersetzt die Version vom 27.03.2020) 
Wirtschaftshilfen für Wochenmarkthändler 
 
 
 
Wir haben für euch zusammengestellt, welche finanziellen Hilfen es gibt und wie man diese beantragt. 
Das Dokument wird auch per Email verschickt, so könnt ihr die Links direkt anklicken. 
 
 

Soforthilfe II  
 
Bei der Investitionsbank Berlin können von Berliner Unternehmen  beantragt werden: 

 bis zu 9.000€ Bundeszuschuss für Betriebskosten für Firmen mit null (Solounternehmer) bis 
fünf Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) 

 bis zu 15.000€ Bundeszuschuss für Betriebskosten für Firmen mit fünf bis zehn Beschäftigten 
(Vollzeitäquivalente) 
 

Die Zuschüsse für die Betriebskosten sind also zweckgebunden und auch für die Marktmieten gedacht, 
damit die Märkte weitergeführt werden können. So kommen wir gemeinsam durch die Krise und 
können möglichst alle Arbeitsplätze auf den Märkten erhalten. 
 
Die Beantragung ist ab 06.04.2020 wieder online möglich unter  
https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/corona-zuschuss.html und ist denkbar einfach. 
Es werden benötigt: Angaben zur Firma (Name, Adresse, Rechtsform, Gründungsdatum, Branche), ein 
Ausweisdokument,  die Steuernummer sowie Umsatzsteuer-ID und die Bankverbindung /IBAN (keine 
weiteren Unterlagen). Die Auszahlung erfolgt nach wenigen Werktagen. 
 
Ein weiterer Antrag wird nach drei bzw. sechs Monaten möglich sein.  
 

Weitere Wirtschaftshilfen (Kombinationen aus verschiedenen Maßnahmen sind möglich) 
 

 KfW Darlehen: zu beantragen bei der Hausbank 

 Steuerstundungen: zu beantragen beim zuständigen Finanzamt bzw. über den Steuerberater 

 Stundung von Sozialbeiträgen: zu beantragen bei der Krankenkasse 

 Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter und freiwillig Versicherte Selbständige: zu beantragen bei 
der Bundesagentur für Arbeit https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-
virus 

 Grundsicherung für private Kosten: zu beantragen beim Jobcenter 
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-
arbeitslos#1478809808529 

 Entschädigung für Menschen in Quarantäne (Infizierte und Kontaktpersonen) 
https://www.berlin.de/sen/finanzen/presse/nachrichten/artikel.908216.php 

 
Für Fragen zu den oben genannten Wirtschaftshilfen stehen wir gern zur Verfügung: 
diemarktplaner Nikolaus Fink, Ansprechpartnerin Katja Schöneck bis Donnerstag 09.04.20 unter  
0176 4953 0161 (Mo-Mi 9-18 Uhr / Do 9-14 Uhr / Fr-Sa 9-18 Uhr). 
Ab 10.04.2020 richtet ihr eure Fragen bitte an unser Büro unter 030 2930 9601. 
 
Euer Team von diemarktplaner 
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