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Wir haben Sie bereits über die Soforthilfemaßnahmen informiert, nachfolgend wollen wir nochmals darauf
aufmerksam machen, da nun ein paar Fristen ablaufen.

Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbständige – am 31.05.2020 läuft die Frist
zur Beantragung ab.

Eckpunkte des Soforthilfe-Programms:

Antragsberechtigt sind Soloselbständige, Angehörige der Freien Berufe und kleine Unternehmen inklu-
sive Landwirte mit bis zu 10 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente).

Der Antragsteller muss versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in einen Liquiditätsengpass gerat-
en ist, weil die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, um
die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden 3 Monaten aus dem fortlaufenden erwerbs-
mäßigen Sach- und Finanzaufwand (z.B. gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingraten) zu zahlen.

Die Soforthilfe beträgt bis 9.000 Euro Einmalzahlung für 3 Monate bei bis zu 5 Beschäftigten (Vol-
lzeitäquivalente) und bis 15.000 Euro Einmalzahlung für 3 Monate bei bis zu 10 Beschäftigten (Vol-
lzeitäquivalente). Die konkrete Einmalzahlung orientiert sich an einem glaubhaft versicherten Liquidität-
sengpass für drei aufeinander folgende Monate. Sofern der Vermieter dem Antragsteller die Miete/ Pacht
um mindestens 20 % reduziert, kann der fortlaufende erwerbsmäßige Sach- und Finanzaufwand nicht
nur für drei, sondern für fünf Monate angesetzt werden.

Voraussetzung ist, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Folge der Corona-Krise entstanden sind,
d.h. das Unternehmen darf nicht bereits am 31.12.2019 in wirtschaftliche Schieflage geraten sein.

Die  finanzielle  Soforthilfe  stellt  einen  steuerbaren  Zuschuss  dar,  das  bedeutet,  dass  dieser  Zuschuss
gewinnwirksam zu berücksichtigen ist.

Corona-Soforthilfe für bayerische Unternehmen – am 31.05.2020 läuft die Frist zur Beantragung
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Antragsberechtigt sind Unternehmen, die wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt tätig sind, Un-
ternehmen der Landwirtschaft, im Haupterwerb Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe, Kör-
perschaften  des  Non-Profit-Sektors,  die  im  Rahmen  ihrer  wirtschaftlichen  Geschäftsbetriebe  unterneh-
merisch tätig sind.

Es muss ein Liquiditätsengpass vorliegen, das ist der Fall, wenn infolge der Corona-Pandemie die fort-
laufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeit-
en in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach-
und Finanzaufwand (bspw. gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingraten) zu zahlen. Personalkosten kön-
nen nicht für die Berechnung des Liquiditätsengpasses herangezogen werden und Personalkosten kön-
nen auch nicht mit der Soforthilfe erstattet werden. Pri¬vate und sonstige (= auch betrieblichen) liquide
Mittel müssen nicht (mehr) zur Deckung des Liquiditätsengpasses eingesetzt werden.“

Die Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigte und beträgt:

- bis zu 5 Beschäftigte max. 9.000 Euro,
- bis zu 10 Beschäftigte max. 15.000 Euro,
- bis zu 50 Beschäftigte max. 30.000 Euro,
- bis zu 250 Beschäftigte max. 50.000 Euro.

Obergrenze für die Höhe der Finanzhilfe ist der Betrag des durch die Corona-Krise verursachten Liquid-
itätsengpasses.

Zur Umrechnung von Teilzeitkräften und 450 Euro-Jobs in Vollzeitäquivalente:

- Mitarbeiter bis 20 Stunden = Faktor 0,5
- Mitarbeiter bis 30 Stunden = Faktor 0,75
- Mitarbeiter über 30 Stunden = Faktor 1
- Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis = Faktor 0,3

Hinweis:
Wann die Antragsfristen in den weiteren Bundesländern ablaufen, kann über die Homepage der jeweiligen
Landesministerien abgerufen werden, in der Regel läuft die Frist aber auch am 31.05.2020 ab.

Allgemeine Hinweise:
Die vorstehenden Ausführungen dienen lediglich als Information und ersetzen keine individu-elle Beratung
im Einzelfall.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss:
Die vorstehenden Ausführungen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf den aktuell von den Behör-
den und der Regierung herausgegebenen Informationen.
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Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der bereitgestellten Informationen übernehmen können.

Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Stand 27.05.2020
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