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Stand 26.03.2020
Informationen zur Soforthilfe für gewerbliche Unternehmen und Freiberufler in
Baden-Württemberg
Nachstehend möchte wir Sie über die ab dem 25.03. beantragbare Soforthilfe für kleinere Unternehmen
informieren.
Bitte beachten Sie, dass die Soforthilfe dazu dient, liquiditätsbedingte Betreibszusammenschlüsse zu
verhindern. Daher ist zwingend nachzuwiesen, dass auf Grund von Umsatzeinbrüchen in Folge der
Corona-Pandemie ein existenzbedrohendes Liquiditätsproblem des Unternehmens besteht. Dieser
Nachweis ist nach ersten Informationen mit einer eidesstattlichen Versicherung zu bekräftigen.
Daher sind aller Voraussicht Unternehmen die als Einzelunternehmen oder Personengesellschaft geführt
werden, die mit Hilfe von betrieblichen oder privaten Eigenmittel ihren Liquiditätsbedarf decken können
nicht förderungsfähig. Näheres ist momentan jedoch nicht bekannt. Bitte informieren Sie sich aktuell bei
Ihrer zuständigen IHK oder wenden Sie sich an uns.
Bitte beachten Sie, dass der Abruf der Soforthilfe trotz gesicherter Liquidität ein Straftatbestand darstellen
könnte. (Subventionsbetrug)
Nachstehend sind die Informationen des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg dargestellt:
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/listesiehe
auch:
foerderprogramme/soforthilfe-corona/

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie zur Antragstellung Hilfe benötigen.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg hat ein
Soforthilfeprogramm aufgelegt: Gewerbliche Unternehmen, Sozialunternehmen und
Angehörige der Freien Berufe, die sich unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in einer
existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage befinden und massive Liquiditätsengpässe
erleiden, werden mit einem einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss unterstützt.
Wer wird gefördert?
Anträge können von gewerblichen und Sozialunternehmen, von Soloselbstständigen und von
Angehörigen der Freien Berufe, einschließlich Künstler/innen mit bis zu 50 Beschäftigten
(Vollzeitäquivalente) gestellt werden, die ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg haben.
In Anlehnung an die KMU-Definition der EU verstehen wir als Unternehmen „jede Einheit,
unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.“ Hierzu zählen auch
gemeinnützige Sozialunternehmen, sofern diese aktiv am Wirtschaftsleben teilnehmen.
Soloselbständige und Kleinstunternehmen mit unter fünf Beschäftigten sind nur insoweit
antragsberechtigt, als dass sie mit ihrer selbständigen Tätigkeit das Haupteinkommen oder
zumindest ein Drittel des Nettoeinkommens eines Haushalts bestreiten.
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Was wird gefördert?
Die Unternehmen sollen bei der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz und Überbrückung
von akuten Liquiditätsengpässen, u.a. für laufende Betriebskosten wie Mieten, Kredite für
Betriebsräume, Leasingraten u.Ä., durch einen Zuschuss unterstützt werden.
Liquiditätsengpässe oder Umsatzeinbrüche, die bereits vor dem 11. März 2020 entstanden
sind, sind daher nicht förderfähig. Zur Erklärung: Am 11. März 2020 wurde die Situation von
der WHO zur Pandemie erklärt.
Wie wird gefördert?
Die Soforthilfe erfolgt im Rahmen eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschusses, ist
gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigten und beträgt bis zu:
•
•
•

9.000 Euro für drei Monate für antragsberechtigte Soloselbstständige und
Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten,
15.000 Euro für drei Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten,
30.000 Euro für drei Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten

Die Obergrenze für die Höhe der Förderung entspricht dem unmittelbar infolge der CoronaPandemie verursachten Liquiditätsengpass oder entsprechenden Umsatzeinbruch, maximal
jedoch den oben genannten Förderbeträgen.
Die Anzahl der Beschäftigten ergibt sich aus der Berechnung der Vollzeitäquivalente, die
anhand der Regelungen der KMU-Definition der EU erfolgt. Unternehmen mit bis zu 10
Beschäftigten dürfen ihre Auszubildenden bei der Beschäftigtenzahl voll anrechnen.
Hilfestellung bietet das Benutzerhandbuch KMU-Definition
Bei der Ermittlung der Zahl Ihrer Mitarbeiter gelten folgende Regeln:
Umfasst sind Vollzeit-, Teilzeit- und Zeitarbeitskräfte sowie Saisonpersonal beispielsweise
folgender Gruppen:
•
•

•
•
•

Lohn- und Gehaltsempfänger,
für das Unternehmen tätige Personen, die zu ihm entsandt wurden und nach nationalem
Recht als Arbeitnehmer gelten (kann auch Zeit- oder sogenannte Leiharbeitskräfte
einschließen),
Beschäftigte im Mutterschaftsurlaub
mitarbeitende Eigentümer/ innen,
Teilhabende, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und
finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen

Bei Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten sind auch umfasst:
•

Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen mit Lehr- oder
Berufsausbildungsvertrag (pro Person 1 VZÄ)
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Bei Unternehmen mit 11 und mehr Beschäftigten können Auszubildende angerechnet werden,
müssen aber nicht.
Nicht einberechnet werden:
•

Beschäftigte im Elternurlaub

Stichtag für die Berechnung der Mitarbeiterzahl ist der 31.12.2019. Zur Umrechnung von
Teilzeitkräften und 450 Euro-Jobs in Vollzeitbeschäftigte:
•
•
•
•
•

Mitarbeiter bis 20 Stunden = Faktor 0,5
Mitarbeiter bis 30 Stunden = Faktor 0,75
Mitarbeiter über 30 Stunden & Auszubildende = Faktor 1
Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis = Faktor 0,3
Der/Die Unternehmer/in selbst ist mitzuzählen.

Die Berechnung erfolgt weitgehend anhand der Regelungen der KMU-Definition der EU.
Hilfestellung bietet das Benutzerhandbuch KMU-Definition (PDF)
Antragsverfahren
Antragsberechtigt sind Unternehmen mit Hauptsitz in Baden-Württemberg. Anträge dürfen nur
von Unternehmen gestellt werden, die noch keine vergleichbare Hilfe des Landes BadenWürttemberg oder eines anderen Bundeslandes für eine möglicherweise in einem anderen
Bundesland oder in Baden-Württemberg bestehende Betriebsstätte beantragt oder erhalten
haben. Die Anträge sind in diesem Zusammenhang von dem Hauptsitz des
Unternehmens zu stellen.
Antragsformulare sind vollständig auszufüllen, auszudrucken, zu unterschreiben, einzuscannen
und über das Online-Portal an die jeweilig zuständige Kammer zu übermitteln.
•

•
•

•
•

•
•

Sollten Sie Mitglied einer Kammer (Industrie- und Handelskammer oder
Handwerkskammer) sein, halten Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer bereit. Auch wenn Sie
kein Kammermitglied sind und daher keine Mitgliedsnummer haben, werden Sie
hier Ihren Antrag stellen können.
Sollten Sie bereits Kontakt zur L-Bank gehabt haben, halten Sie bitte auch diese
Kundennummer bereit.
Im Rahmen des Antrags wird die Handelsregisternummer (soweit vorhanden) und
Umsatzsteuer-ID (ersatzweise Steuernummer) abgefragt werden. Bitte halten Sie diese
bereit.
Bitte halten Sie außerdem Informationen zu Ihrer Bankverbindung bereit.
Im Rahmen des Antrags wird eine De-minimis-Erklärung angefordert werden. Halten Sie
daher bitte Informationen über ggf. bereits erhaltene De-minimis-Beihilfen bereit.
(Eine gute Erklärung zu De-minimis-Beihilfen finden Sie auf dem Portal www.fuergruender.de)
Bitte halten Sie auch Informationen zu weiteren staatlichen Hilfen, die Sie im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ggf. erhalten oder beantragt haben, bereit.
Im Rahmen des Antrags wird die Höhe Ihres Liquiditätsengpasses (auf drei Monate)
abgefragt werden. Halten Sie bitte Informationen hierzu bereit.
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•

•

Im Rahmen des Antrags wird die Anzahl der Beschäftigten Ihres Unternehmens
abgefragt werden. Halten Sie bitte Informationen hierzu bereit. Hilfestellung bei der
Berechnung der Vollzeitäquivalente s. oben.
Da nur Dokumente im PDF-Format angenommen werden können, müssen die
Dokumente im Datei-Typ PDF gespeichert oder über einen Standard-PDF-Drucker
gedruckt werden, um das PDF-Format sicher zu stellen.

Wir arbeiten rund um die Uhr mit Hochdruck an Ihrem Programm. Bitte haben Sie noch bis
Mittwochabend (25. März 2020) Geduld, bis Sie den vollelektronischen Antragsprozess in
Anspruch nehmen können.
Die Antragstellung läuft wie folgt:
So kann die Soforthilfe online per Formular beantragt werden
Anträge können von gewerblichen und Sozialunternehmen, von Soloselbstständigen und von
Angehörigen der Freien Berufe, einschließlich Künstler/innen mit bis zu 50 Beschäftigten
(Vollzeitäquivalente) gestellt werden, die ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg haben. Das schreibt die
IHK Südlicher Oberrhein in einer Pressemitteilung.
Für die Antragsteller laufe das Prozedere in wenigen Schritten wie folgt ab:
◼ Zunächst muss das entsprechende Formular im Internet von der Webseite des Ministeriums
unter www.wm.baden-wuerttemberg.de herunterladen werden.
Sodann muss das Formular ausgefüllt, ausgedruckt und dann unterschrieben werden. Die Unterschrift gilt
als eidesstattliche Versicherung, dass der Antragsteller auch wirklich berechtigt ist, den Zuschuss in
entsprechender Höhe zu erhalten. Ohne Unterschrift kann der Antrag nicht weitergeleitet werden.
Link zum Antrag: https://assets.baden-wuerttemberg.de/pdf/200325_Antrag_Soforthilfe-Corona_BW.pdf
◼ Das unterschriebene Gesuch müssen die Betriebe dann einscannen oder abfotografieren und
bei www.bw-soforthilfe.de wieder hochladen. „In dieser Sekunde landet das Formular direkt bei unseren
Mitarbeitern und wird nach positiver Prüfung an die L-Bank weitergeleitet, die dann das Geld auszahlt“,
sagt Salomon. Zur Schnelligkeit des Verfahrens können auch die Antragsteller selbst beitragen. „Geben
Sie Ihre IHK- oder HWK-Mitgliedsnummer ein. So finden wir Sie sofort in unseren Systemen, das
beschleunigt die Bearbeitung enorm“, so die Pressemitteilung.
Weitere wichtige Informationen (aus FAQ des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg:

Was wird unter der bei Punkt 2 des Antrags abgefragten „Höhe des bestehenden und/
oder erwarteten Liquiditätsengpass für drei Monate“ verstanden?
Liquiditätsengpass bedeutet, dass keine (ausreichende) Liquidität vorhanden ist, um
beispielsweise laufende Verpflichtungen (beispielsweise Mieten, Kredite für Betriebsräume,
Leasingraten) zu zahlen.
Bei der Frage ist damit die Höhe der anfallenden Kosten ab 11. März 2020 anzugeben, die
infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie ohne zusätzliche Eigen- oder Fremdmittel nicht
mehr beglichen werden können. Berechnet auf drei Monate.
Der Engpass, der bis hin zu einer existenzbedrohlichen Lage führt, muss dabei unmittelbar auf
die Corona-Pandemie zurückzuführen sein. Das bedeutet, unter normalen Umständen (ohne
Corona-Pandemie und deren Auswirkungen) hätte sich für das Unternehmen aufgrund des
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aktuellen Verpflichtungen kein Liquiditätsengpass ergeben. Um dies versichern zu können,
können beispielsweise Vorjahresumsätze mit aktuellen Umsätzen verglichen und probeweise
berechnet werden, ob sich bei gleichen Bedingungen wie im Vorjahr kein Engpass ergeben
hätte.
Falls bereits sonstige staatliche (insbesondere des Bundes) oder europäischen Hilfe beantragt
wurden, sind diese gegebenenfalls in die Berechnung des Liquiditätsengpasses einzubeziehen.
Ein Verdienst- oder Einnahmeausfall alleine ist kein Liquiditätsengpass! Liquiditätsengpass ist
auch mehr als der entgangene Gewinn. Das Unternehmen muss dadurch – und alleine infolge
der Auswirkungen der Corona-Pandemie – in eine für das Unternehmen existenzbedrohliche
Wirtschaftslage gekommen sein, in der es laufenden Verpflichtungen nicht mehr nachkommen
kann.
Die Höhe des Liquiditätsengpasses ist konkret zu beziffern. Anträge mit Angaben wie
beispielsweise „noch nicht absehbar“ können nicht bearbeitet und somit nicht berücksichtigt
werden.
Bitte bewahren Sie die zugrundeliegenden Informationen zu Ihrer Berechnung bei Ihren
Antragsunterlagen bis zum Ablauf der Verjährungsfristen eines gegebenenfalls erhaltenen
Bewilligungsbescheides auf. Eine möglicherweise spätere Überprüfung der Berechnung wird
nicht ausgeschlossen.

Muss ich erst sämtliches Privatvermögen einsetzen bevor ich den Zuschuss beantragen
kann?
Vor Inanspruchnahme der Soforthilfe ist verfügbares liquides Privatvermögen einzusetzen.
Nicht anzurechnen sind beispielsweise langfristige Altersversorgung (Aktien, Immobilien,
Lebensversicherungen etc.) oder Mittel in angemessener Höhe, die für einen durchschnittlichen
Lebensunterhalt benötigt werden.

