
Richtlinie für finanzielle Soforthilfe für Gifhorns Wirtschaft und Vereine 
(Corona-Soforthilfe Gifhorn) 
 
In der Stadt Gifhorn wird es durch die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie Vereine, Unternehmen und sonstige Selbstständige und Gewerbetreibende ge-
ben, die von Insolvenz bedroht sein werden. Die Bundesministerien für Wirtschaft und Ener-
gie sowie der Finanzen haben ein Hilfsprogramm „Corona-Soforthilfe für Kleinstunterneh-
men und Soloselbstständige“ sowie andere Hilfsprogramme aufgelegt. Es ist dennoch zu er-
warten, dass es auch in Gifhorn Unternehmen und Vereine geben wird, für die diese Hilfe zu 
spät kommt, sie nicht anspruchsberechtigt sind oder sie auf anderem Weg durch das Raster 
dieser Hilfsprogramme fallen. In diesen Fällen soll die Soforthilfe der Stadt Gifhorn dabei hel-
fen, kurzfristige Zahlungsverpflichtungen erfüllen und so eine Insolvenz abwenden zu kön-
nen. Neben dieser finanziellen Soforthilfe können in Bedrängnis geratene Unternehmen 
auch eine Stundung von Steuern oder die Herabsetzung von Gewerbesteuervorauszahlungen 
beantragen.  
 
Umfang der Soforthilfe 
 
Die Stadt Gifhorn hat mit einem Eilbeschluss überplanmäßige Mittel in Höhe von 200.000 € 
bereitgestellt. Hieraus können Zuschüsse in einer Höhe von bis zu 2.500 € je Antragsteller ge-
währt werden, so dass die Soforthilfe mindestens 80 Unternehmen und Vereinen zugute-
kommt. 
 
Die Soforthilfe erfolgt in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Diese Mittel dienen 
ausschließlich als Überbrückung, um eine drohende Insolvenz abzuwenden. Sie sind nicht ge-
dacht als wirtschaftlicher Ausgleich für finanzielle Einbußen, die durch die Corona-bedingten 
Einschränkungen entstehen. Beratungen und Hilfestellungen für solche Finanzhilfen erfolgen 
durch die WiSta GmbH. 
 
Antragsverfahren 
 
Die Antragsteller senden das dieser Richtlinie beigefügte Antragsformular unterschrieben an 
die untenstehende Anschrift. Die Antragsteller müssen geeignete Unterlagen zur Beurteilung 
des Insolvenzrisikos sowie zur wirtschaftlichen Situation beifügen. Die Soforthilfe der Stadt 
Gifhorn dient zur Abwendung des Insolvenzrisikos durch die Corona bedingten Einschrän-
kungen. Die wirtschaftliche Stabilität zum 31.12.2019 muss daher gegeben und nachgewie-
sen sein. 
 
Die Anträge sind zu richten an die  
 
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn GmbH 
Marktplatz 1 
38518 Gifhorn 
E-Mail: info@wista-gifhorn.de 
 
Die Bearbeitung der Anträge erfolgt in Kooperation der WiSta GmbH mit der Stadtverwal-
tung Gifhorn. 
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Folgende Informationen und Unterlagen werden benötigt: 
 

 Gewerbeanmeldung oder Finanzadresse der Gewerbesteuer oder Steuer-Nummer 
des Finanzamtes  

 Bei Vereinen: die Vereinsregister-Nummer oder die Vereinssatzung 

 Kontoauszüge zu den Stichtagen 31.12.2018, 31.12.2019, 28.02.2020 sowie ein aktu-
eller Kontoauszug des Tages der Antragstellung. 

 Betriebswirtschaftliche Auswertung 2018 und (soweit verfügbar) 2019 

 Eine ausgefüllte und unterschriebene Eidesstattliche Versicherung laut Anlage zu die-
ser Richtlinie 

 
Die Anträge einschließlich der Unterlagen sind ausschließlich per E-Mail an info@wista-gif-
horn.de zu stellen. Das unterzeichnete Antragsformular und die unterschriebene Eidesstattli-
che Versicherung sind im Original vom Antragsteller aufzubewahren und auf Anforderung 
vorzulegen.  
 
Auszahlung 
 
Die Auszahlung erfolgt unverzüglich nach einer überschlägigen Prüfung der Unterlagen auf 
das vom Antragsteller angegebene Unternehmenskonto. Eine Barauszahlung ist nicht mög-
lich. 
 
Ein Rechtsanspruch auf diese Soforthilfe der Stadt Gifhorn besteht weder dem Grunde noch 
der Höhe nach. Die Stadt behält sich auch vor, nach der Auszahlung weitere Prüfungen vor-
zunehmen und eine (teilweise) Rückzahlung des Zuschusses zu fordern. Gleiches gilt bei Ver-
wendung des Zuschusses für einen anderen Zweck als der Insolvenzabwendung. 
 
Gifhorn, 27. März 2020 
 
 
 
______________________________ 
Matthias Nerlich 
Bürgermeister 
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