
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mandanten, 

 

das Soforthilfe-Programm des Bundes wurde Ende letzter Woche beschlossen. Die Auszahlungen werden von den 

jeweiligen Bundesländern übernommen. Seit wenigen Stunden kann nun der Antrag für das Soforthilfe-Programm des 

Bundes  in Bayern beantragt werden, was wir gerne zum Anlass nehmen und Ihnen eine Zusammenfassung der 

Neuigkeiten übersenden. In diesem Zuge wurde das Antragsverfahren der Soforthilfe-Corona in Bayern ebenfalls auf 

Onlineantrag umgestellt. Die beiden Programme wurden auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums 

kombiniert, damit automatisch die höchsten Fördersummen beantragt werden können. Damit steht aber auch fest: Es 

gibt nur einen Zuschuss vom Staat und nicht zwei verschiedene Soforthilfen. 

 

Online-Antrag 

Den Link zum Online-Antrag finden Sie hier. Dabei wird durch das System automatisch in einer Vorabfrage geprüft, 

welches Soforthilfe-Programm für Sie mit den höchsten Förderbeträgen greift. Falls Sie schon einen Antrag gestellt 

haben (unabhängig davon, ob Sie schon einen Bescheid oder eine Auszahlung erhalten haben), stellen Sie bitte einen 

neuen Antrag, um von der Erhöhung der Förderbeträge noch zu profitieren! 

Corona-Informationen - Stand 31.03.2020 

https://t98d5a63e.emailsys1a.net/c/43/2736651/0/0/0/219173/f6376bfc7d.html


 

 

 

Förderhöhe 

Die Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstätigen, wobei Teilzeitbeschäftigte automatisch im Online -Antrag 

umgerechnet werden. Die Fördersummen und die Änderungen stellen sich wie folgt dar: 

 

Erwerbstätige 

bis zu… 

 

Förderhöhe 

 

Hinweis 

5 EUR 9.000 Bisher EUR 5.000 

10 EUR 15.000 Bisher EUR 7.500 

50 EUR 30.000 Bisher EUR 

15.000 

250 EUR 50.000 Bisher EUR 

30.000 

 

Antragsberechtigte sind weiterhin grundsätzlich Soloselbständige, Angehörige der Freien Berufe und Unternehmen. Auch 

Unternehmen mit landwirtschaftlicher Urproduktion mit bis zu zehn Beschäftigte wurden ergänzend mit aufgenommen. Vor 

Antragstellung bitten wir Sie nochmals um individuelle Prüfung der Voraussetzungen auf der Homepage (Link s. oben). 

 

Liquiditätsengpass 

Für die Antragstellung war bis zum 30.03.2020 noch Voraussetzung, dass verfügbares liquides Privatvermögen 

einzusetzen ist. Diese Voraussetzungen wurden, nach mehrmaligen Verschärfungen, wieder gelockert. Gemäß der 

Pressemitteilung von Hr. Aiwanger gilt ab sofort: „Der Antragsteller muss glaubhaft versichern, dass er durch die Corona-

Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden Einnahmen 

aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung 

folgenden drei Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (z.B. gewerbliche Mieten, 

Pachten, Leasingraten) zu zahlen.“ Damit ist die Regierung wieder zu einer unbürokratischen Handhabung zurückgekehrt. 

Dies begrüßen wir. Wir fragen uns aber auch: Warum nicht gleich von Anfang an so? 

 

Förderbescheid 

Angefügt finden Sie ein Muster, welchen Inhalt der Bewilligungsbescheid zur Soforthilfe Corona mit Stand 25.03.2020 in 

Bayern hat. Diesen Bescheid finden wir interessant. Wir möchten Sie insbesondere auf folgende Punkte hinweisen: 

 Es empfiehlt sich eine Dokumentation der wirtschaftlichen Not, dass seit dem 11.03.2020 aufgrund der 

Corona-Krise ein Liquiditätsengpass eingetreten ist. 

 Der Bescheid ist, neben der Dokumentation, zehn Jahre aufzubewahren. 

 Mit Prüfungen durch die Behörden ist zu rechnen. 

 Die Soforthilfe des Freistaat Bayern wird auf einen möglichen parallelen Anspruch auf Soforthilfe aus dem 

Bundesprogramm angerechnet, welche bereits durch das neue Online-Antragsverfahren umgesetzt wurde. 

Sofern Ihr Unternehmen nicht eine Betriebsstätte in Bayern hat, können Sie den Link zu Ihrem Bundesland und der damit 

für Sie zuständigen Behörde folgendem Link entnehmen: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html 

 

Wir empfehlen Ihnen daher zeitnah zu reagieren, sollten Sie von den Änderungen der Soforthilfeprogramme betroffen 

sein. Gerne unterstützen wir Sie hierbei. 

 

Herzlichen Gruß  

 

Ihr Thomas Küffner 

 
Dr. Küffner & Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Neustadt 532-533 

84028 Landshut 

T +49 871 9222-0 

F +49 871 9222-599 

zentrale@dr-kueffner.de 

www.dr-kueffner.de 

 

Geschäftsführer: 

Prof. Dr. Thomas Küffner StB, WP, RA f. SteuerR; 

Stephanie Küffner StB, RA; 

Dr. Peter Alavi Dehkordi StB, WP 

Sitz Landshut, AG Landshut, HRB 1502 

 
 

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden. Hinweis: Ihre Abmeldung umfasst auch unser monatliches Informationsblatt. 

https://t98d5a63e.emailsys1a.net/c/43/2736651/0/0/0/219211/dced13af2e.html
https://t98d5a63e.emailsys1a.net/c/43/2736651/0/0/0/219183/8c92601b27.html
mailto:zentrale@dr-kueffner.de
https://t98d5a63e.emailsys1a.net/c/43/2736651/0/0/0/219189/f25537d22d.html
https://t98d5a63e.emailsys1a.net/43/2736651/0/0/fec7a2f2f7/unsubscribe.html
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Richtlinien für die Unterstützung der von der Corona-Virus.Pandemie (COVID-19) geschä-
digten gewerblichen Unternehmen und Angehörigen Freier Berufe (,,Soforthilfe Corona");
lhr Zuwendungsantrag, eingegangen am 19.03,2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der Ermächtigung durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie erlässt die Regierung von Niederbayern folgenden

Bescheid mit De-minimis-Bescheinigung:

Sie erhalten gemäß Art. 53 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) und auf der Grundlage
der Richtlinien für die Unterstützung der von der Corona-Virus-Pandemie (COVID-'19) geschädig-
ten gewerblichen Unternehmen und Angehörigen Freier Berufe (Soforthitfe Corona) des Bayeri-
schen Staatsministeriums fürWirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom '17. März 2020 eine

Soforthilfe

in Höhe von

5.000.00 €

als einmaligen Festbetrag.

Die Finanzhilfe wird als sog. ,De-minimis-Beihilfe" gemäß derVerordnung (EU) Nr. 140712013 det
Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 10B des Vertrags

(hn.n.i. Rssenosd.u / M.!m rEde)
(t]a l.{. b Ann€el chl T H'lplt &ho,
lNalede]eGdebets,cl.s .sg)

*wleg€ru4o€tß@ygnbymde



über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-rninimis-Beihilfen (Amtsblatt EU L 352,
24.12.2013,S.1) gewährt.

Die Soforthilfe wird unter folgenden Maßgaben ausgereicht:

1. Die Soforthilfe ist zweckgebunden Lrnd dient ausschließlich der Bewältigung der exislenzge-
fährdenden wirtschaftlichen Folgen infolge der COVID-1g-Pandemie ünd der Aufrechterhal-
tung der Betriebsfähigkeit des betroffenen Unternehmens. Die l\4ittel dienen ausschließlich
zur Kompensation von seit dem 1 1. Mätz 2024 in Zusammenhang mit der COVID-19-Pande-
mie entstandenen Liquiditätsengpässen.

2

3.

4.

6

7.

Grundlage und Bestandteil des Bescheids ist lhr Antrag, welcher am 19.03.2020 bea der Re-
gierung von Niederbayern eingegangen ist, sowie alle dazu ggf. eingereichten Unterlagen.

Dem Bescheid legen wir eine Anzahl von 1,50 Beschäftigten zugrunde, wodurch sich ein ma-
x maler Betrag von 5.000 € ergibt. Der Soforthilfebetrag ist begrenzt auf den im Antrag ange
gebenen Liquid;tätsbedarf. Nicht umfasst sind vor dem 1 1. Mä.2 2020 entstandene wirtschaft-
liche Schieflagen bzw. Liquiditätsengpässe

Die Auszahlung erfolgt nach Erlass dieses Bescheides auf das im
Konto.
Zum Zweck det Zahlungsabwicklung werden lhre hierfür erforderlichen
kasse Bayem in Landshut übermittelt.

Antrag angegebene

Daten der Staatsober-

5. Sie sind verpflichtet, unvezüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn

5.1 die für die Bewilligung der Soforthilfe maßgeblichen Umstände sich ändern oder wegfal-
len.

5.2 ein lnsolvenz- oder Zwangsvollstreckungsverfahren beantragt oder eröffnet wird.

Mögliche Entschädigungsleistungen nach dem lnfektionsschutzgesetz sowie zustehende Ver-
sicherungsleistungen aus Absiche.ung von Betriebsunterbrechungen oder Betriebsausfall
werden auf die gewährte Soforthilfe angerechnet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die gewährte Soforthilfe im Falle einer Überkompensation (Entschädigungs-, Versiche-
rungsleistungen, andere Fördermaßnahmen) zurückzuzahlen ist. ln diesem Fall ist die ge-
währte Soforthilfe zu verzinsen

Für den Fall, dass sich der Mittelbedarf zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz bzw. zur
Kompensation von seit dem 11.03.2020 entstandenen Liquiditätsengpässen unter die bewil
ligte Sofo(hilfe reduziert, behalten wir uns den teilweisen Widerruf dieses Bescheides bis zur
Höhe des tatsächlichen Mittelbedarfs vor.

Wir behalten uns im Einzelfall eine Prüfung der Verwendung der Soforthilfe vor. ln diesem Fall
ist die Bewilligungsbehörde berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen an-
zufordern sowie die Verwendung der Soforthilfe durch örtliche Erhebungen zu prÜfen oder
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Sle haben die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Oberste Rechnungshof ist ebenfalls berech-
tigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (Art. 91 BayHO).

Die Soforthife ist zu erstatten, soweit dieser Bescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht
(Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangen
heit zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist. Dies gilt

B



insbesondere, wenn die Soforthiüe durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wor-
den ist. Der Eßtattungsanspruch ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Bescheids an mit drei
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich nach Maßgabe des Art. 49a
Abs. 3 BayVwVfG zu verzinsen-

10- Alle relevanten Unterlagen sind zehn Jahre lang ab der Gewährung dieser Soforthilfe aufzu-
bewahren.

'l'1. Dieser Bescheid gilt als De-minimis-Bescheinigung und ist daherzehn Jahre aufzubewahren.
AufAnforderung der Europäischen Kommission, der Bundesregierung, Landesverwaltung und
der bewilligenden Stellen ist der Bescheid innerhalb einer Woche oder einer in der Anforde-
rung festgesetzten längeren Frist vozulegen.

Sie ve.sichern mit Efialt des Bescheids und der bewilligten Mittel in o. g, Höhe auf
lhrem Konto, dass die im vorgelegten Antrag einschließlich der Anlagen gemachten
Angaben vollselndig und richtig sind, und verpflichten sich, jede Anderung in den ge-
machten Angaben unverzüglich bei der Bewilligungsbehörde anzuzeigen.

Sollten Sie damit oder miteiner Regelung in diesem Bescheid nicht einverstanden sein,
ist dies der Bewilligungsbehörde gegenüber zu erklären und der überwiesene Betrag
unverzüglich zurückzuerstatGn!

Hinweis: Die Soforthilfe des Freistaat Bayern wird auf einen möglicherweise parallel
dazu bestehenden Anspruch auf Soforthilfe aus dem Bundesprogramm angerechnet
Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten können - sofern die bewilligten Mittel aus der So-
forthilfe den entstandenen Liquiditätsengpass nicht vollständig kompensieren - ggf. ei-
nen Aufstockungsantrag aus dem Bundesprogramm stellen. Nähere lnformationen
dazu finden Sie in Küze unter https://www,stmwi,bayern.de/soforthilfe-corona/.

Mit freundlichen Grüßen

lhr Sof orthilfe-Corona-Team
der Regierung von Niederbayern


