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tanz.news EXTRA zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auf unserer Internetseite und auch bei Facebook – halten wir euch über aktuelle Entwicklungen
und Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene auf dem Laufenden.
Wir sind im home oﬃce, stehen aber für eure akuten Fragen natürlich zur Verfügung. Am
besten erreicht ihr uns momentan per Email. Wir wünschen euch allen Gesundheit und dass ihr
diese turbulenten Zeiten mit guten Nerven und Zuversicht durchsteht.

MASSNAMEN IN NRW
Landesregierung NRW beschließt Soforthilfen
Mit einer Soforthilfe in Höhe von zunächst fünf Millionen Euro unterstützt die Landesregierung
freischaﬀende, professionelle Künstlerinnen und Künstler, die durch die Absage von Engagements
in finanzielle Engpässe geraten. PM vom 20.3.20
Das Maßnahmenpaket umfasst:
Soforthilfe von bis zu 2.000 Euro: Sie erhalten eine existenzsichernde Einmalzahlung in Höhe von
bis zu 2.000 Euro, die nicht zurückgezahlt werden muss. Die Soforthilfe kann bei den zuständigen
Bezirksregierungen beantragt werden und muss nicht zurückgezahlt werden.
Anpassungen im regulären Förderverfahren: Bereits bewilligte bzw. derzeit noch in Prüfung
befindliche Förderungen werden in jedem Falle ausgezahlt – auch dann, wenn die Veranstaltungen
und Projekte wegen Corona abgesagt oder verschoben werden müssen.
Zusätzliche Ausnahmeregelungen für Veranstalter und Einrichtungen: Ausfallkosten, die durch
Absagen entstehen, können als zuwendungsfähige Ausgaben im Rahmen der Förderungen
anerkannt werden sowie die üblicherweise bei geltenden Zwei-Monats-Fristen gelockert werden.
Die Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt einen Antrag auf

Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus zur Verfügung. Zu richten an
das jeweilige Finanzamt. Antragsformular pdf.
Hier zudem eine Anleitung zur Erstattung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung. weitere Infos

MASSNAHMEN BUNDESWEIT
Erhebung der Einnahmeausfälle im Tanz
Der Dachverband Tanz hat gemeinsam mit nrw landesbüro tanz, TanzSzene BadenWürttemberg, Tanzbüro Berlin und Tanzbüro München eine einheitliche und einfach zu
handhabende Tabellenstruktur entwickelt, um eure Einnahmeausfälle zu erfassen. Dies betriﬀt alle
Selbständigen, Ensembles, Einrichtungen und Schulen. Bitte füllt die für euch zutreﬀende Tabelle
bis Freitag, 27. März aus und sendet sie an: corona-folgen@dachverband-tanz.de weiterlesen

Künstlersozialkasse: Änderung der Einkommensprognose
Wenn Aufträge storniert werden und sich das gemeldete voraussichtliche Jahresarbeitseinkommen
nicht erreicht wird, besteht jederzeit die Möglichkeit, die Beiträge den geänderten Verhältnissen
anzupassen. Vordrucke und Formulare

Monika Grütters: „Rettungsschirm für den Kulturbereich“
Das Bundeskabinett hat heute ein milliardenschweres Hilfspaket zur Unterstützung von
Unternehmen und Solo-Selbständigen beschlossen, das auch für den Kultur- und Medienbereich
nutzbar ist. Dies umfasst:
Betriebsmittelzuschüsse für Kleinunternehmen sowie Solo-Selbständige, das heißt auch
Künstler*innen und kulturwirtschaftliche Unternehmen.
Bei der Grundsicherung (ALG II) gilt, dass Rücklagen nicht zuerst aufgebraucht werden müssen,
bevor die Grundsicherung greift. Auch werden Miete- und Mietnebenkosten ohne weitere Prüfung
übernommen. Um Kündigungen von Mieträumen, wie Ateliers, Proberäumen und Clubs, zu
vermeiden, soll bis September eine Kündigung aufgrund von Mietschulden nicht möglich sein.
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