
 

 

++++++++ ACHTUNG: Anträge für Soforthilfe II pausieren bis Montag, 6.4.2020!!! ++++++++ 

 

Berlin hat bereits über 900 Millionen Euro an mehr als 100.000 Corona-geschädigte Unternehmen, 

Freiberufler*innen und Selbstständige, darunter eine große Anzahl Künstlerinnen und Künstler, 

ausgezahlt. 

Überführung in einheitliches Bundesprogramm, aus dem weitere Milliarden fließen – 

Programmbearbeitung pausiert deshalb bis Montag, 6. April 2020 

Alle Warteschlangennummern werden in das neue Programm übernommen! 

Aktuelle Informationen findet ihr hier: 

https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html 

 

Antragstellung – so geht’s 

Corona-Krise: Wie komme ich an Geld?  

Schrittweise Erläuterungen zur Antragstellung auf Soforthilfe II  

Hier leiten wir dich Schritt für Schritt durch den Antrag auf Soforthilfe II. Es müssen keine Unterlagen 

eingereicht oder hochgeladen werden. Das Geld kommt direkt vom Land Berlin und vom Bund auf 

dein Konto und es wird für Alle reichen! 

1. Vor dem Ausfüllen des Formulars: Warteschlangen-System 

Auf dieser  Webseite https://www.ibb.de/coronahilfe kommst du zu den Infos zum Soforthilfe-Paket II 
und dem Link zur Antragstellung. Der Antrag kann nur online gestellt werden.   

Zunächst klickst Du auf “direkt zur Antragstellung” und gelangst so zur „Warteschlange“.  

Du erhältst eine Wartenummer, siehst wie viele Nummern noch vor dir dran sind und kannst dir zudem 
per Email Bescheid geben lassen, wenn du an der Reihe bist, deinen Antrag online zu bearbeiten. 

Allerdings solltest du dich nicht allein auf die Email verlassen, sondern immer wieder auch die 
Warteschlange prüfen. Die Anzeige weist zunächst nur auf eine Zeitspanne von mehr als einer Stunde 
hin. Beobachte die Warteschlange am besten einige Zeit. Dann bekommst du ein Gefühl dafür, wie 
schnell die Anträge bearbeitet werden und wann du in etwa an der Reihe bist. Sobald die Zeit unter 

einer Stunde fällt, ist die Zeitangabe deiner Wartezeit auf die Minute genau.  

Die Erinnerungs-Email erhältst du etwa 5 Minuten bevor du an der Reihe bist. Spätestens dann solltest 

du dich wieder auf den Link der Warteschlange begeben, den du in der E-Mail findest. 

 



 

 

 

 
 
Sobald es losgeht, erscheint eine neue Seite mit dem Link “Formular öffnen”: 
 

 



 

 

  
 Du hast nun max. 35 Minuten Zeit, den Antrag auszufüllen und abzusenden. Spätestens nach einer 

Stunde schließt aus Sicherheitsgründen das Formular. 
 
 

 
 
 

 
2. So füllst du den Antrag aus 
 
Punkt 1 - Antragsdaten 
 
● Du versicherst, dass der Zuschuss zur Sicherung deiner beruflichen und betrieblichen Existenz 

erforderlich ist, die infolge der Corona-Krise bedroht ist. Wir gehen davon aus, dass das zutrifft, 
sonst wärst du nicht hier. Also bitte JA ankreuzen.  

● Die Mittel sollen gezielt und ausschließlich jene unterstützen, deren existenzbedrohliche 
Wirtschaftslage bzw. Liquiditätsengpass direkte Folge der Pandemie ist. Bitte durch Ankreuzen 
bestätigten, dass deine künstlerische Selbständigkeit / dein Unternehmen vor der Coronakrise 
nicht in existenziellen Schwierigkeiten gesteckt hat.  

● Bitte Anzahl der Vollzeitbeschäftigten angeben, wenn vorhanden!  Trage hier als 
freiberufliche*r Künstler*in oder Kultur- oder Kreativschaffende*r ohne Beschäftigte die Anzahl 
0 ein. Teilzeitkräfte sind entsprechend in Vollzeitstellen umzurechnen. Auszubildende und 450 €- 
Kräfte werden NICHT als Beschäftigte gezählt. Honorarkräfte, mit denen du zusammenarbeitest, 
werden ebenfalls NICHT als Beschäftigte gezählt.  

 
 



 

 

 

 

 

Sobald du auf “Weiter” klickst, schaltet sich ein weiterer Teil unterhalb der Anzahl der 

Beschäftigten frei. 

 



 

 

 

     Du wirst nun gefragt, wie hoch dein Liquiditätsbedarf für die nächsten drei Monate ist. Beträgt 
dieser max. 5.000 EUR, dann klicke dies bitte an. Solltest du zusätzliche Unterstützung für 
den fortlaufenden betrieblichen Sach- und Finanzaufwand benötigen, dann antworte an dieser 

Stelle mit “ja”.  

Bitte beachte: Diese zusätzlichen Bundes-Mittel dürfen ausschließlich für Betriebsausgaben 

und nicht zur Kompensation von ausbleibenden Einkünften verwendet werden. Deinen 
fortlaufenden betrieblichen Sach- und Finanzaufwand (also Miete für Atelier/Proberaum, 
Gewerbemieten, Leasingverträge u.ä.) solltest du hier auch belegen können. Im Zuge der 

Antragstellung werden deine Angaben nicht überprüft - ein Nachweis ist auf Nachfrage der IBB 
jedoch erforderlich, so dass eventuelle Rückzahlungen bei fehlerhaften Angaben nicht 

auszuschließen sind. 

Im Folgenden wirst du aufgefordert, eine Summe einzutragen. Die maximale Summe bei bis zu 
5 Beschäftigten beträgt 9.000 EUR. Hast du bei “Anzahl der Beschäftigten” zwischen 6 und 

10 Beschäftigte angegeben, beträgt die maximale Summe 15.000 EUR. 



 

 

 

2) Du nimmst die Kombination aus Landes- und Bundesmitteln in Anspruch und erhältst, je 
nach Angabe deiner Betriebskosten (das sind laufende Kosten ohne Gehälter, also Atelierraum-
/ Proberaummiete, Haftpflichtversicherungen, Kommunikationskosten wie Mobilfunkverträge 
etc.) bis zu 14.000 Euro, oder  
 
3) du vertrittst ein Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeiter*innen, dann kannst du in der Summe 
bis zu 15.000 Euro Betriebskostenzuschuss geltend machen. 
  
Wenn du 2) oder 3) gewählt hast, musst du danach noch einmal bestätigen, verstanden zu haben, 
dass die Gelder nur für Betriebskosten eingesetzt werden können.  
 
Wählst du a) geht es gleich weiter, denn diese Gelder sind alleine flexibler.  
Hinweis: Der Bundesmittelzuschuss ist zu versteuern, wenn du 2020 Gewinne machst und wird 
im Nachgang auch stichprobenhaft geprüft. 

 

Punkt 2 – Unternehmensdaten 

Als nächstes werden Daten bezüglich deiner Selbständigkeit  bzw. Unternehmensdaten 

abgefragt: 

Die mit * versehenen Punkte müssen unbedingt ausgefüllt werden. 

● Rechtsform*   
Hier handelt es sich um ein Drop-down Menü. Du wählst das zutreffende für dich aus: 

o - AG 

o - AG & Co. KG 

o - Einzelunternehmen (mit Handelsregisteranmeldung) 

o - Einzelunternehmen (ohne Handelsregisteranmeldung) 

o - Europäische Aktiengesellschaft (SE) 

o - Freiberufler 

o - GbR 



 

 

o - gemeinnützige GmbH 

o - Genossenschaft (e.G.) 

o - GmbH 

o - GmbH & Co. KG 

o - GmbH & Co. OHG 

o - KG 

o - KGaA 

o - Limited (Ltd.) 

o - OHG 

o - Sonstige Rechtsform 

o - Stiftung 

o - Unternehmensgesellschaft (UG) 

o - Verein (e.V.) 

o - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) 
 

● Name* (des Unternehmens / der Institution) 
Du gibst den Namen an, der auch beim Finanzamt gemeldet ist. Als Freiberufler*in 
oder Soloselbständige*r ist das häufig dein eigener Name, solltest du keinen 
Unternehmensnamen haben.   

● Gründungsdatum* 
Seit wann bist du als Freiberufler*in / Soloselbständige*r bzw. Unternehmen beim 
Finanzamt gemeldet? 

● Website  
Solltest du eine Webseite haben oder auch eine Social Media Präsenz, kannst du sie 
hier angeben.  

● Registernummer  
Hier braucht es die Angabe nur, wenn eine Registernummer vorhanden ist. Eine 
Handelsregisternummer oder Vereinsregisternummer haben nur 
Unternehmensformen wie UG oder GmbH oder Vereine. 

● Branche*  
Hier handelt es sich um ein Drop-down Menü. du wählst das zutreffende für dich aus: 

o - Verarbeitendes Gewerbe und Handwerk 

o - Einzelhandel 

o - Gastgewerbe 

o - Information und Kommunikation 



 

 

o - Jugend und Bildung 

o - Gesundheits- und Sozialwesen 

o - Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten 

o - Sport, Erholung und Tourismus 

o - Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen    
Dienstleistungen 

o - Sonstige Dienstleistungen 

o - Sonstiges 
 

● Dann bitte ankreuzen, ob das Unternehmen vorsteuerabzugsberechtigt gem. § 
15 UStG. ist.  
Angabe nur soweit zutreffend, wenn du 7 % oder 19 % USt. auf deinen Rechnungen 
ausweist, solltest du eine Umsatzsteuer-ID haben. 

 
 

 
 
 

● Unternehmensanschrift  
Deine (Wohn-) Anschrift angeben oder deine Atelier- / Büroanschrift, je nachdem mit 
welcher Anschrift du beim Finanzamt gemeldet bist 

● Bankverbindung  
Du musst hier ein deutsches Konto angeben! 
Bitte hier KEINE FEHLER MACHEN, denn diese Informationen sind essentiell für 
die Überweisung des Zuschusses!!!  

 



 

 

 

 

 

 

Punkt 3 – Inhaber/ Gesetzlicher Vertreter 

Hier bist du als freie Künstler*in bzw. Selbständige*r gemeint oder auch die Geschäftsführung 

des Unternehmens: 

● Anrede*: Frau/Herr 
● Titel (wenn vorhanden) 
● Vorname/n* 
● Nachname* 
● SteuerID* 

Die Nummer wurde dir vom Finanzamt mitgeteilt. Du findest sie auch als ID-Nr. im 
Einkommensteuerbescheid.  

● Personalausweis- oder Reisepass-Nummer* 
● Telefon 
● Mobiltelefon 
● Email* 

 



 

 

 
 

 

Punkt 4 – Erklärungen 

● Als erstes kommt der Grund für die existenzbedrohende Lage. Du musst auswählen 
zwischen:  

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

b. von Komplettschließung betroffen  

c. von Umsatzeinbußen durch fehlende Aufträge/Buchungen/Engagements u.ä. 

betroffen.  

Es kann zwar a, b und c der Fall sein, bitte entscheide dich für eins. Bei künstlerisch tätigen 
Personen wird es zumeist c) sein. 

● Mit einem weiteren Kreuz bestätigst du, dass du weißt, keinen Rechtsanspruch auf die Hilfe 
zu haben.  

● Es folgt die Frage, ob du Kleinbeihilfen aus dem Corona-Programm bereits beantragt hast. In 
der Regel wird die Antwort „nein“ lauten. Jede*r, der/die diese Kleinbeihilfen erhält, weiß das. 

 
 



 

 

 
 

Die weiteren folgenden Erklärungen, die du jeweils ankreuzen solltest, beziehen sich auf 
folgendes:  

● Datenschutz 
● Einwilligung zur Email-Kommunikation 
● Die Aufklärung darüber, dass du Zahlungen die deinen tatsächlichen Bedarf (Unternehmen 3 

Monate, Soloselbständige 6 Monate) überschreiten, zurückzahlen musst und dass andere, 
gesetzliche Zahlungsansprüche, die sich aus der Krise ergeben, wie z.B. Kurzarbeitergeld für 
Unternehmen davon abgezogen werden können.  

● Schließlich erklärst du per Eides statt, dass du die Angaben nach bestem Wissen gemacht 
hast. 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

  
 
 



 

 

 
 

Du erhältst keine schriftliche Bestätigung per Email oder auf anderen Wegen, dass dein Antrag 
eingegangen ist. Aber du kannst dir an dieser Stelle den ausgefüllten Antrag herunterladen. 
 
 
Das war’s! Nun dauert es ca. 3 Werktage bis das Geld auf deinem Konto ist. Es soll sogar schon 
innerhalb eines Tages geklappt haben! 
 
Alles Gute und viel Erfolg! Melde Dich bei weiteren Fragen bei unseren Berater*innen vom 
Kulturförderpunkt oder der Kreativwirtschaftsberatung Berlin.    
 

 
 (*Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir für diese Informationen keine rechtliche Gewähr geben 
können. Zudem aktualisieren wir diese Infos fortlaufend, sollten wir über neue Informationen im Rahmen der 
Antragstellung für die Soforthilfe II verfügen.) 

 

 
 
 
 
 
 

 


