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Karte zu bezahlen. 
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FINANZEN

schaftlichen Schwierigkeiten be

fand, den Höchstbetrag bereits aus

genutzt hat und erneut einen An

trag stellt oder die Soforthilfen nicht 

betrieblich verwendet, begeht Sub

ventionsbetrug nach § 264 StGB. 

Dies kann zu Geldstrafen und Frei

heitsstrafen von bis zu fünf bzw. in 

schweren Fällen von bis zu zehn Jah

ren führen. Jedoch müssen hier

bei auch die spezifischen Um

stände des Einzelfalls berück

sichtigt werden, weshalb bei

spielsweise eine unerwarte

te Verbesserung der be

trieblichen Situation ent

sprechend auch zu keinem 

Subventionsbetrug führt, 

sofern die erhaltene Über

kompensation zurück über

wiesen wird. Anders dürf

te dies aber z. B. dann sein, 

wenn bei bereits erfolgter 

Ausnutzung des vollen 

nisteriums und 

müs sen vollständig 

aus gefüllt werden, da die Be

willigung der Soforthilfen sonst ab

gelehnt oder zumindest erschwert 

wird.

Konsequenzen unrichtiger 

Angaben

Die Angaben in den SoforthilfeAn

trägen sollten nicht nur vollständig, 

sondern insbesondere auch wahr

heitsgemäß sein. Denn wer unwah

re Angaben über den Liquiditäts

engpass und dessen Höhe macht, 

sich bereits zum 31.12.2019 in wirt

Höchst betrags vorsätzlich 

ein weiterer Antrag gestellt 

wird oder wenn ein Antrag 

bewusst zur späteren privaten 

Verwendung der Mittel gestellt 

wurde. Auch in solchen Fällen ist 

eine Rücküberweisung des zu viel 

erhaltenen Geldes ratsam, um einer 

Strafverfolgung noch zu entgehen 

oder das Strafmaß zumindest zu re

duzieren. 

Fazit

Bei der Beantragung der Soforthil

fen ist insbesondere auf die Pflicht 

der vollständigen und wahrheitsge

mäßen Angaben zu achten. Zudem 

muss beachtet werden, dass das 

Hilfsprogramm aufgrund des sehr 

eingeschränkten sachlichen Förde

rumfangs insbesondere bei vielen 

SoloSelbstständigen nur in einem 

sehr geringen Umfang überhaupt 

Anwendung finden kann. Bitte prü

fen Sie bei Antragstellung das ku

mulative Vorliegen der Vorausset

zungen, um die teils drastischen 

Strafen zu vermeiden.

Verfahren der Antragstellung 

Die Antragstellung hat für den Haupt

sitz des Unternehmens (oder den 

Wohnsitz bei SoloSelbst ständigen 

und Freiberuflern) im entsprechen

den Bundesland dieses Hauptsitzes 

zu erfolgen. Eine Doppel bzw. Mehr

fachförderung von mehreren Be

triebsstätten im gleichen Bundes

land oder in unterschiedlichen Bun

desländern ist somit ausgeschlos

sen. Möglich ist jedoch ein Aufsto

ckungsantrag bis zur Höhe des je

weils geltenden Höchstbetrags, so

fern sich ein höherer Liquiditäts eng

pass als ursprünglich angenommen 

ergibt und der Höchstbetrag bei ei

nem vorherigen Antrag noch nicht 

voll in Anspruch genommen wurde. 

Zu beachten ist zudem, dass die 

Anträge für die CoronaSoforthilfen 

ausschließlich online (Baden-Würt

temberg: www.bw-soforthilfe.de) zu 

stellen sind, wobei bei bis zu zehn 

Beschäftigten das Formular des 

Bundes und bei mehr als zehn Be

schäftigten das Formular des jewei

ligen Bundeslandes genutzt wer

den muss.

Die Zuständigkeiten liegen in Baden

Württemberg hinsichtlich der An

tragstellung bei der IHK und HWK 

und hinsichtlich der Bewilligung und 

Auszahlung bei der LBank. Die not

wendigen Antragsformulare finden 

sich auf der Internetseite des ba den 

württembergischen Wirtschafts mi

schäftigten bis zu 9.000 

Euro, bei bis zu zehn Beschäf

tigten bis zu 15.000 Euro und (in 

Baden-Württemberg) bei bis zu 50 

Beschäftigten bis zu 30.000 Euro. 

Konkret bestimmt sich die Sofort

hilfe nach dem betrieblichen Liqui

ditätsengpass des Antragstellers in 

den drei auf die Antragstellung fol

genden Monaten, berechnet nach 

der Höhe der in diesen Monaten an

fallenden Sach und Finanzaufwen

dungen. Gefördert werden demnach 

beispielsweise Miet und Leasing

zahlungen, Strom, Telefon und Kfz

Kosten sowie Darlehenszinsen. Soll

te dem Antragsteller ein Mietnach

lass von mindestens 20 Prozent ge

währt worden sein, verlängert sich 

der Zeitraum für die Berechnung des 

Engpasses auf fünf Monate, wobei 

es bei den oben genannten Höchst

grenzen bleibt. Bei der Berechnung 

der Soforthilfe steckt der Teufel je

doch im Detail: denn nicht in die Be

rechnung aufgenommen werden 

dürfen beispielsweise Lohnkosten 

und insbesondere auch private Le

benshaltungskosten, da es sich hier

bei nicht um die geforderten Sach 

und Finanzaufwendungen handelt. 

Es handelt sich auch um keinen Aus

gleich von Einnahmeverlusten, wes

halb die Soforthilfen insbesondere 

auch bei vielen SoloSelbstständi

gen wie Künstlern ins Leere laufen 

und diese zur Kompensation der ver

passten Aufträge bzw. Auftritte des

halb einen Antrag auf Grundsiche

rung stellen sollten. 

Bund und Länder unterstützen die 

durch die Coronapandemie gebeu-

telten Unternehmen und Selbst-

ständigen mit einem milliarden-

schweren Corona-Soforthilfepro-

gramm. Alleine der Bund stellt da-

für 50 Milliarden Euro zur Verfü-

gung. Doch auch wenn das Ganze 

als unbürokratisch und unkompli-

ziert propagiert wird, sind bei der 

Antragstellung dennoch einige 

Voraussetzungen zu berück-

sichtigen. 

Grundsätzliches

Wer als SoloSelbstständi

ger, kleiner Unternehmer 

oder als Angehöriger ei

nes freien Berufs durch 

Corona in seiner Existenz 

bedroht ist, kann noch bis 

zum 31. Mai 2020 von den 

Soforthilfeprogrammen 

des Bundes und der Län

der Gebrauch machen, wo

bei in BadenWürttemberg 

diskutiert wird, das Programm 

zu verlängern. Während der 

Bund Antragsteller mit bis zu 

zehn Beschäftigten fördert, unter

stützen die Bundesländer auch An

tragsteller mit mehr Beschäftigten. 

Das Soforthilfeprogramm von Ba

den-Württemberg findet so bei

spielsweise auch bei bis zu 50 Be

schäftigten Anwendung, das Pro

gramm in Bayern sogar bei bis zu 

250 Beschäftigten. Aktuell wird in 

BadenWürttemberg verhandelt, 

ob auch Tilgungszuschüsse zu ge

währten Krediten möglich sind. Die 

Soforthilfen dürfen nur in Anspruch 

genommen werden, wenn die wirt

schaftliche Lage durch einen Liqui

ditätsengpass bereits bedroht ist, 

nicht jedoch als Präventivmaßnah

me. Zudem sind vorrangig Corona

bedingte Entschädigungs und Ver

sicherungsleistungen, Kurz

arbeitergeld sowie Steuerstundun

gen in Anspruch zu nehmen. Erst 

ein, nach Inanspruchnahme dieser 

Leistungen, weiterhin bestehender 

Liquiditätsengpass berechtigt zur 

Antragstellung. Die erhaltenen Mit

tel sind dann ausschließlich zur 

Kompensation der Liquiditätseng

pässe zu verwenden, die durch Co

rona verursacht worden sind. Die 

Hilfezahlungen müssen dabei nur 

insoweit zurückgezahlt werden, als 

es auch zur Überkompensation die

ser Engpässe kommt. Schließlich ist 

bei den Soforthilfezahlungen auch 

zu bedenken, dass es sich bei die

sen um steuerbare und grundsätz

lich auch steuerpflichtige Einnah

men handelt, welche jedoch nur bei 

einem positiven Betriebsergebnis 

am Ende des Wirtschaftsjahres 

auch zu einer direkten Steuerbelas

tung führen. 

Höhe der Soforthilfen

Die Höhe der Soforthilfe ist gestaf

felt nach der Anzahl der Beschäftig

ten und beträgt bei bis zu fünf Be

CORONA-SOFORTHILFEPROGRAMM
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Carsten Ernst

Wirtschaftsprüfer, Steuer
berater, Gesellschafter 

Ge schäfts führer

www.wirtschaftstreuhand.de

Steuerberater, Certified Valuation 

Analyst (CVA)

Bertram Wohlschlegel
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