
            

 

 

Informationen zur Soforthilfe für lokale Unternehmen, Selbstständige und 

Freiberufler durch die Fontanestadt Neuruppin 

 

Nur wenige Anträge zum Bürgerhaushalt 2021 wurden bisher eingereicht. Deshalb wurde aufgrund 

eines Antrages der Politik und mit Eilentscheid durch Jens-Peter Golde, Bürgermeister der 

Fontanestadt Neuruppin, und Gerd Klier, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, zum 25. 

März 2020 die Summe des Bürgerhaushaltes 2021 in Höhe von 100.000 €, zusätzlich zu den bisher 

durch die NWG und SWN bereitgestellten 20.000 €, als Soforthilfe für lokale Unternehmen, 

Selbständige und Freiberufler zur Verfügung gestellt. 

Diese Soforthilfe ist als letztes „Sicherungsnetz“ für Unternehmen, Selbständige und Freiberufler zu 

sehen, welches greift, wenn zuvor alle anderen Soforthilfemaßnahmen auf Bundes- und 

Landesebene als Rettungsschirm nicht beantragt werden können oder ausreichen, um die Existenz zu 

sichern. 

Auch wenn die Soforthilfe unbürokratisch und schnell ausgezahlt werden soll, gibt es ein 

vereinfachtes Prüfverfahren, welches bedingt durch die Anzahl von Anträgen einige Tage von der 

Beantragung bis zur Auszahlung dauern kann. Nach der Unterstützungsanfrage durch das 

Unternehmen oder den Selbständigen (Formular auf der Webseite der InKom GmbH), bei dem 

bereits eine Problembeschreibung erfolgt und der Bedarf angemeldet wird, kontaktieren 

Mitarbeiter*innen der InKom GmbH den/die Antragsteller*in, um nach einer Checkliste abzufragen, 

welche Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmer, Selbständige und Freiberufler bereits 

beantragt wurden bzw. in Anspruch genommen werden. Zu diesen Unterstützungsmöglichkeiten 

zählen z.B.:  

• Zinsfreie Stundungen (Finanzamt, Stadt) 

• Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen (Finanzamt, Stadt) 

• Leistungen aus Ausfall- oder Betriebsunterbrechungsversicherung (Versicherungsgesellschaft 

des Unternehmens) 

• Verdienstausfall nach Infektionsschutzgesetz (Landesamt für Arbeitsschutz, 

Verbraucherschutz und Gesundheit) 

• Kurzarbeitergeld (Bundesagentur für Arbeit) 

• Antrag auf Stundung von Mieten, Pachten u.ä. (Vermieter/Verpächter) 

• Aussetzung von Ratenzahlungen /Monatsbeiträgen u.ä. (Hausbank, Versicherung, 

Krankenversicherung, Energiedienstleister u.ä.) 

• Antrag im Soforthilfeprogramm des Landes Brandenburg (Zuschuss) (ILB) 

• Antrag KfW Sonderprogramme (Kredite) (bei Hausbank und Sparkasse) 

• Liquiditätsüberbrückung bis zur Bereitstellung der Zuschüsse/Kredite (Hausbank/Sparkasse) 



Erst nachdem das Prüfverfahren ergeben hat, dass in den bestehenden oder zeitnah zu erwartenden 

Programmen des Landes und des Bundes nicht oder nicht hinreichend Kleinst- und 

Kleinunternehmen innerhalb des Verwaltungsbereiches der Fontanestadt Neuruppin berücksichtigt 

werden können, kann die Soforthilfe als kurzfristige Überbrückung von Liquiditätsengpässen bewilligt 

werden. Hierzu muss vom Antragsteller ein gesonderter Antrag auf Soforthilfe ausgefüllt werden. 

Dieser wird nach der erfolgreichen ersten Prüfung an das Unternehmen bzw. dem/der Selbständigen 

geschickt.  

Eine Auswahlkommission entscheidet über den Antrag. Die Gründe für diese Entscheidung werden 

dokumentiert. 

 

Die maximale Förderhöhe beträgt 1000 €.  

 

Anträge, die sich auf Liquiditätsengpässe beziehen, die vor dem 18.03.2020 entstanden sind, können 

nicht gefördert werden. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Soforthilfe besteht nicht. 

 

Um Entscheidungen transparent darzustellen, werden alle Vorgänge von der Unterstützungsanfrage 

bis zu Auszahlung der Soforthilfen von der INKOM GmbH dokumentiert. 

Wir hoffen mit dieser Soforthilfe, noch die letzte Lücke im Geflecht der Hilfsmaßnahmen schließen zu 

können, um auch nach der Krise noch eine starke regionale Wirtschaftsinfrastruktur in der 

Fontanestadt vorzufinden. 

 

 


