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Corona-Soforthilfe-Programm des Bundes   Stand 02.  April 2020 

 

Wer wird gefördert? 

Anträge können von Soloselbstständigen, Angehörigen der Freien Berufe und kleine 

Unternehmen einschließlich Landwirte mit bis zu 10 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) 

gestellt werden, die Ihre Tätigkeit von einer inländischen Betriebsstätte oder einem 

inländischen Sitz der Geschäftsführung aus ausführen und bei einem deutschen Finanzamt 

angemeldet sind. 

 

Hinweis: Landwirte können aktuell für ihre Betriebe der agrarischen Urproduktion nur das 

Corona-Soforthilfe-Programm des Bundes in Anspruch nehmen. 

  

Was wird gefördert? 

 Unternehmen sollen bei der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz und 

Überbrückung von gravierenden Liquiditätsengpässen (z. B. für Mieten, Kredit- und 

Leasingraten) in Folge der Corona-Krise durch einen einmaligen Zuschuss 

unterstützt werden. 

 Der Antragsteller muss versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in 

wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Antragstellende Unternehmen dürfen sich 

nicht bereits am 31.12.2019 in finanziellen Schwierigkeiten befunden haben. 

 Das Soforthilfe-Programm verzichtet bewusst auf ein bürokratisches 

Antragsverfahren, um eine rasche und unbürokratische Auszahlung zu 

gewährleisten. Es wird eine glaubhafte und strafbewehrte Versicherung der 

Antragsteller eingefordert. 

 

Die Antragsteller müssen in dem Antragsformular erläutern, inwiefern ihre 

wirtschaftliche Tätigkeit durch die Corona-Pandemie wesentlich beeinträchtigt und 

ihre wirtschaftliche Existenz dadurch bedroht ist.  

 

Wie wird gefördert? 

Die Soforthilfe erfolgt im Rahmen eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschusses für drei 

Monate und ist gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstätigen und beträgt bis zu: 

 

 9.000 Euro für Unternehmen bzw. Selbstständige aus allen Wirtschaftsbereichen mit 

bis zu 5 Beschäftigten/Vollzeitäquivalente, 

 15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten/Vollzeitäquivalente 

 

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

folgende Faktoren herangezogen werden: 

 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 
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Kann die Soforthilfe mit anderen Beihilfen kombiniert werden? 

Eine Kombination des Soforthilfeprogramms des Bundes mit anderen öffentlichen Hilfen ist 

grundsätzlich zulässig, soweit dadurch keine Überkompensation eintritt. 

 

Beispielsweise kann ein Antragsteller, der bereits Soforthilfe aus einem Landesprogramm 

erhalten hat, noch zusätzlich Soforthilfe aus dem Bundesprogramm bis zur Höchstgrenze 

des Zuschusses erhalten, wenn er die Voraussetzungen für die Soforthilfe nach dem 

Bundesprogramm erfüllt und der Förderhöchstbetrag nicht erreicht wurde. 

 

Hinweis: Nach aktueller Information der Industrie- und Handelskammer ist für Baden-

Württemberg eine Kombination des Soforthilfeprogramms von Bund und Land im Moment 

NICHT vorgesehen. 

 

Notwendige Unterlagen/Informationen 

Folgende Unterlagen (sofern vorhanden) sollten Sie bei der Antragsstellung griffbereit 

haben: 

 Mitgliedsnummer bei der IHK bzw. Betriebsnummer bei der Handwerkskammer 

 Kundennummer bei der L-Bank 

 Handelsregisternummer 

 Steuernummer 

 Bankverbindung 

 Förderspezifische Angaben 

o Höhe des bestehenden und/ oder erwarteten Liquiditätsengpasses für drei 

Monate 

o Angaben, ob bereits weitere staatliche oder europäische Hilfen zum Ausgleich 

der Liquiditätsengpässe oder Umsatzeinbrüche für das Gesamtunternehmen 

beantragt wurden 

o Kurze Erläuterung für die existenzbedrohliche Wirtschaftslage bzw. den 

Liquiditätsengpass oder Umsatzeinbruch 

 

•Angabe bisher erhaltener staatlicher Subventionen (De-minimis-Erklärung) 

 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Antragssteller an Eides statt versichert, alle 

Angaben im Antragsformular nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu 

gemacht hat. 

 

Antragsstellung 

Es wird gebeten, den online ausgefüllten Antrag inkl. De-minimis-Erklärung herunterzuladen, 

auszudrucken, zu unterschreiben und im Portal der Kammern als PDF-Datei (ein Dokument!) 

hochzuladen. 

 

Es können nur vollständig ausgefüllte Formulare im PDF-Format bearbeitet werden. 

 

Anschließend werden Sie per E-Mail über den Eingang Ihres Antrags informiert. 
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Die zuständige Kammer bestätigt anschließend die Antragsberechtigung und leitet den 

qualifizierten Antrag an die L-Bank zur Bewilligung weiter. 

 

Anträge sind bis spätestens 31.05.2020 bei der zuständigen Landesbehörde zu stellen. 

 

Hinweis: Die genannten Ansprechpartner können kontaktiert werden sowohl zu Länder-

Soforthilfen wie auch für Bundes-Soforthilfen. 

 

Antragsformular 

https://assets.baden-wuerttemberg.de/pdf/Antrag_Soforthilfe-Corona_BW.pdf 

Anmerkung: Es handelt sich nach aktuellem Stand wohl um das gleiche Antragsformular wie 

für die Landeshilfe! 

 

Portal der Kammern 

https://www.bw-soforthilfe.de/Soforthilfe/einreichen 

 

Weitere Informationen + hilfreiche FAQs 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894 

 

 

 

gez. Alexander Tockuss 
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