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Neue Corona-Härtefallhilfen
Lockdown und kein Ende, Bund und Länder haben beschlossen, dass der Lockdown grundsätzlich nochmals
bis zum 18.04.2021 verlängert wird. Jetzt soll es auch die Möglichkeit von sogenannten Corona-Härtefallhil-
fen geben. Damit sollen diejenigen Unternehmen unterstützt werden, die aufgrund von speziellen Fallkon-
stellationen nicht unter die Hilfsprogramme fallen, aber wirtschaftlich existentiell gefährdet sind.

Das Bundesministerium der Finanzen hat dazu folgende Eckpunkte veröffentlicht:

Zielstellung
Die Härtefallhilfen sollen es den Ländern ermöglichen, diejenigen Unternehmen zu unterstützen, die auf-
grund von speziellen Fallkonstellationen unter den bestehenden umfassenden Hilfsprogrammen von Bund
und Ländern nicht berücksichtigt sind, deren wirtschaftliche Existenz aber infolge der Corona-Pandemie be-
droht wird.

Förderung
Die Höhe der Unterstützungsleistung orientiert sich grundsätzlich an den förderfähigen Tatbeständen der
bisherigen Unternehmenshilfen des Bundes, d. h. insbesondere an den förderfähigen Fixkosten.  Die
Härtefallhilfe sollte im Regelfall 100.000 Euro nicht übersteigen. Der Förderzeitraum ist der 1. März
2020 bis 30. Juni 2021.

Antragsberechtigung
Zugang zu den Härtefallhilfen haben grundsätzlich Unternehmen und Selbstständige. Das jeweilige Bundes-
land legt die zu erbringenden Angaben zur Antragsberechtigung des Antragstellenden in Anlehnung an die
Überbrückungshilfen III fest. Die Angaben umfassen ablehnende Bescheide bisheriger Förderanträge bzw.
die Darlegung der Gründe für die fehlende Antragsberechtigung in den bestehenden Hilfsprogrammen von
Bund und Ländern.

Antragstellung und -bewilligung
Die Antragstellung erfolgt bei den Ländern und grundsätzlich über „prüfende Dritte“, also beispielsweise
über eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater. Die zuständige Bewilligungsstelle der Länder entschei-
det über die Art und Höhe der Hilfe in eigener Regie unter Billigkeitsgesichtspunkten im Rahmen der verfüg-
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baren Mittel. Jedes Land richtet dazu einen geeigneten Entscheidungsmechanismus, beispielsweise eine
„Härtefallkommission“ ein. Die Bewilligung durch die zuständigen Stellen muss beihilferechtskonform erfol-
gen.

Finanzierung
Bund und Länder stellen für die Härtefallfazilität einmalig im Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von insge-
samt bis zu 1,5 Mrd. Euro zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt hälftig durch den Bund und das jeweilige
Land.

Allgemeine Hinweise:
Die vorstehenden Ausführungen dienen lediglich als Information und ersetzen keine individuelle 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.

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 22.03.2021
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