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Zuschuss des Bundes für Freiberufler, Selbständige
und Kleinunternehmen
FAQ des BMWi gibt Antworten auf Praxisfragen zur Corona-Soforthilfe

Prof. Dr. Ralf Jahn *

Die Bundesregierung hat mehrere milliardenschwere Hilfspakete auf den Weg gebracht, um zu
verhindern, dass Freiberufler und Unternehmen in Schieflage geraten. Für Freiberufler, Selbständi-
ge und Kleinunternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern gibt es zur Linderung der wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Pandemie einen nicht zurückzuzahlenden Sofortzuschuss des Bundes von bis
zu 15.000 € im Einzelfall. Die Bundesregierung hat sich insoweit am 23.3.2020 auf Eckpunkte für
„Corona-Soforthilfen für Kleinunternehmen und Soloselbständige“ geeinigt; die gesetzlichen
Grundlagen haben Bundestag und Bundesrat am 27.3.2020 beschlossen (Nachtragshaushaltsge-
setz 2020 v. 27.3.2020, BGBl 2020 I S. 556). Die für die Anwendungspraxis wichtigsten Fragen und
Antworten (vgl. FAQ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie – BMWi) sollen kurz dar-
gestellt werden.

Eine Kurzfassung des Beitrags finden Sie hier.

I. Antrags- und Auszahlungsverfahren
Die Soforthilfe ist als freiwillige Zahlung („Billigkeitsleistung“) zu gewähren, wenn Unternehmen
aufgrund von Liquiditätsengpässen infolge der Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht sind. Es be-
steht also kein Rechtsanspruch auf Leistungsgewährung. Die zuständige Bewilligungsstelle ent-
scheidet über den Antrag vielmehr aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel. Das Antrags- und Auszahlungsverfahren hat der Bund den Ländern
übertragen. Grundlage hierfür ist eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern vom
28.3.2020, ferner die hierzu vom BMWi erlassenen Vollzugshinweise.

Da sich in der Anwendungspraxis der Länder bei der Auszahlung des Bundeszuschusses – ggf. in
Verbindung mit zusätzlichen Länderhilfen – Auslegungsfragen ergeben, deren einheitliche Beant-
wortung für einen gleichmäßigen Verwaltungsvollzug unverzichtbar ist, befinden sich die Länder
und der Bund in einem ständigen Austausch, der seinen Niederschlag in dem einleitend erwähn-
ten FAQ-Katalog des BMWi findet. 

II. Verhältnis des Bundeszuschusses zu den ergänzenden Län-
derhilfen
Um Liquiditätsengpässe bei Freiberuflern, Selbständigen und Kleinunternehmen möglichst zu ver-
meiden, haben zunächst einige Länder eigene Zuschussprogramme aufgelegt. Nachdem nunmehr
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das Bundesprogramm auf den Weg gebracht ist, treten die Soforthilfeprogramme der Länder grds.
hinter das Bundesprogramm zurück.

Das bedeutet: Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten erhalten i. d. R. die Soforthilfen aus
dem Programm der Bundesregierung und Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten erhalten
die Soforthilfen des jeweiligen Landes, sofern das Land – wie z. B Bayern – dies vorsieht.

Hinweis:
Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten, die bereits vor Wirksamwerden des Bundeszuschus-
sprogramms (28.3.2020) Mittel aus den Soforthilfen des Landes erhalten haben, können einen
Änderungsantrag auf Soforthilfe aus dem Bundesprogramm für den Gesamtliquiditätseng-
pass stellen, sofern die bewilligten Mittel aus der Soforthilfe den entstandenen Liquidität-
sengpass nicht vollständig kompensieren. Liegen alle Voraussetzungen vor, kann dem Antrag-
steller der Differenzbetrag zum höheren Betrag der Soforthilfe aus dem Bundesprogramm –
nachträglich – ausgezahlt werden.

Auch eine Kombination mit sonstigen staatlichen Hilfen (etwa Darlehen) zum Ausgleich der un-
mittelbar infolge der Corona-Pandemie eingetretenen Liquiditätsengpässe ist grds. möglich. Be-
dingung ist allerdings auch, dass trotz der sonstigen Hilfen weiterhin (oder wieder) eine existenz-
gefährdende Wirtschaftslage für das Unternehmen und ein Liquiditätsengpass besteht. Falls be-
reits sonstige staatliche Hilfen beantragt oder bewilligt wurden, sind diese in die Berechnung des
Liquiditätsengpasses im Gesamtunternehmen einzubeziehen.

III. Materielle Fragen zum Antragsverfahren „Bundeszu-
schuss“
Besonders breiten Raum nehmen die einzelnen Facetten der Antragsberechtigung ein sowie die
Frage, wann von einem coronabedingten betrieblichen Liquiditätsengpass gesprochen werden
kann. Fragen zur Höhe der Soforthilfe, die mögliche Kumulierung von Hilfen und die Steuerpflicht
von Sofortzuschüssen runden das Fragenbild ab.

1. Antragsberechtigte
Anträge auf Sofortzuschüsse aus dem Bundesprogramm können gewerbliche Unternehmen und
selbständige Angehörige der freien Berufe mit bis zu zehn Beschäftigten und Unternehmen der
Landwirtschaft stellen, die eine Betriebsstätte oder einen Sitz der Geschäftsführung im Inland ha-
ben und bei einem inländischen Finanzamt registriert sind. Öffentliche Unternehmen sind von der
Soforthilfe ausgeschlossen.

Hinweis:
Auch gemeinnützige Unternehmen sind unabhängig von ihrer Rechtsform von der Soforthilfe
erfasst, sofern sie „wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen“ tätig sind.
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Antragsberechtigt sind somit

> Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (vgl. § 2 Gewerbesteuergesetz – GewStG) sowie
Unternehmen der Landwirtschaft im Rahmen landwirtschaftsnaher sowie hauswirtschaftli-
cher Tätigkeiten und Dienstleistungen, die bis zu zehn Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente – VZÄ)
beschäftigen; 

> selbständige Angehörige der freien Berufe mit bis zu zehn Arbeitnehmern, die ihre Waren oder
Dienstleistungen bereits vor dem 1.12.2019 am Markt angeboten haben;

> Unternehmen der Landwirtschaft einschließlich des Bereichs der landwirtschaftlichen Primär-
erzeugung („Ferien auf dem Bauernhof“, Hofläden, Marktverkauf).

2. Einzelfragen zur Antragsberechtigung
Die FAQ behandeln die Antragsberechtigung im Einzelnen.

a) Antragsberechtigung gemeinnütziger Vereine und gGmbH

Körperschaften des Non-Profit-Sektors (z. B. Vereine, Stiftungen, gemeinnützige GmbH), die sich
im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe (vgl. § 14, § 64 AO) oder Zweckbetriebe (vgl.
§§ 65 ff. AO) unternehmerisch betätigen und aufgrund der Corona-Krise Liquiditätsprobleme ha-
ben, sind von der Soforthilfe erfasst.

Hinweis:
Hier sind bspw. Schullandheime, Bildungseinrichtungen, Tierheime, Vereine mit Gastronomie-
bereichen (Cafés, Vereinsgaststätten), Weltläden, Theatervereine, Jugendzentren, Reha-Sport-
vereine, Pflegeeinrichtungen oder Frauenhäuser genannt.

b) Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten

Für das gesamte Unternehmen mit allen Betriebsstätten/Filialen darf nur einmal ein Antrag auf
Soforthilfe gestellt werden. Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen mehrere Betriebsstätten in ver-
schiedenen Ländern unterhält. Der Antrag sollte in diesen Fällen vom Hauptsitz des Unterneh-
mens gestellt werden. Wenn zwei Organisationseinheiten eines Unternehmens die gleiche Steuer-
nummer haben, handelt es sich insgesamt um nur ein Unternehmen, für das ein Antrag gestellt
werden kann. Führt ein Unternehmer demgegenüber unter mehreren Steuernummern unter-
schiedliche Betriebe, besteht für jeden rechtlich selbständigen Betrieb die Antragsberechtigung.

c) Verbundene Unternehmen

Da das Bundeszuschussprogramm auf Unternehmen mit höchstens zehn Mitarbeiter beschränkt
ist, spielt dieser Förderweg bei verbundenen Unternehmen praktisch keine Rolle.

d) Berechnung der Beschäftigtenzahl

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ist keine Voraussetzung für die Beantragung des Sofortzu-
schusses, auch Einzelunternehmer oder Soloselbständige können einen Antrag stellen.
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Hinweis:
Im Antragsformular ist dann bei Beschäftigten die Zahl 1 einzugeben.

Die Anzahl der Beschäftigten ist aber maßgeblich für die Höhe des Sofortzuschusses: Antragsteller
mit bis einschließlich fünf Beschäftigten (VZÄ) können eine einmalige Soforthilfe von bis zu
9.000 €, Antragsteller mit bis zu zehn Mitarbeitern (VZÄ) können eine einmalige Soforthilfe von bis
zu 15.000 € erhalten. Teilzeitbeschäftigte sind in Vollzeitäquivalente umzurechnen.

Hinweis:
Für die Berechnung der Mitarbeiterzahl ist die Anzahl der Beschäftigten zum Zeitpunkt der An-
tragstellung maßgeblich. Auf einen Jahresdurchschnitt kommt es nicht an. Ausnahme sind
Saisonkräfte, für die ein Jahresdurchschnitt zu bilden ist. Nach Lesart des BMWi zählt der Be-
triebsinhaber bei Ermittlung der Beschäftigtenzahl offenbar nicht mit, in Bayern hingegen
schon; Auszubildende können mitgezählt werden.

Die Regelung ist missbrauchsanfällig. Dies zeigt das folgende

Beispiel:
Einzelhändler A beschäftigt im März 2020 regelmäßig fünf Mitarbeiter. Sein Unternehmen
weist einen auf die Corona-Krise rückführbaren Liquiditätsengpass von 15.000 € aus. Am
15.4.2020 stellt A eine 450 €-Kraft ein und beantragt am gleichen Tag bei der zuständigen Be-
hörde den Sofortzuschuss i. H. von 15.000 €. Zu Recht, und zwar auch dann, wenn er sich von
der 450 €-Kraft am 15.5.2020 wieder trennt.

e) Freie Berufe

Wann ein „freier Beruf “ vorliegt, ist nicht immer leicht festzustellen. Wer objektiv gewerbesteuer-
pflichtig ist (§ 2 GewStG), übt jedenfalls keinen freien Beruf aus, sondern ein Gewerbe. Freiberufler
sollten daher die Steuer-ID im Antrag angeben, damit im Einzelfall geprüft werden kann, ob ein
freier Beruf ausgeübt wird.

Zu den freien Berufen zählen insbesondere die Katalogberufe. Das sind zum einen die Katalogbe-
rufe, die im Einkommensteuergesetz (§ 18 EStG) aufgezählt sind wie Heilberufe, rechts-, steuer-
und wirtschaftsberatende Berufe, naturwissenschaftliche und technische Berufe, sprach- und in-
formationsvermittelnde Berufe und die im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG) genannten
vier (selbständig ausgeübten) Berufsbilder der Diplom-Psychologen, Heilmasseure, Hebammen
und hauptberuflichen Sachverständigen.

Zu den freien Berufen wird auch eine Reihe von Berufen gezählt, die den Katalogberufen „ähnlich“
sind. Entscheidend ist hierbei, dass die Ausbildung und die konkrete berufliche Tätigkeit mit einem
Katalogberuf vergleichbar sein müssen.

NWB Nr. 18 vom 02.05.2020 - NWB VAAAH-47112 4
© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

S. 1345

Soforthilfe ≤ 9.000 €
oder ≤ 15.000 €

Prüfung anhand der
Steuer-ID

Im EStG aufgezählte
Katalogberufe

Ähnliche Berufe



Hinweis:
Zur Vergleichbarkeit gehört z. B. auch, dass dann, wenn für die Ausübung eines Katalogberufs
eine amtliche Erlaubnis (z. B. durch das Gesundheitsamt) erforderlich ist, diese Anforderung
auch für den ähnlichen Beruf gilt.

Zu den freien Berufen zählen schließlich auch selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstleri-
sche, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten. Eine Zuordnung zu den
freien Berufen ist nur nach Einzelfallprüfung (durch das Finanzamt) möglich. Üben Antragsteller
Tätigkeiten aus, die zwar an sich den freien Berufen zuzuordnen sind, haben die Antragsteller aber
keine eigene Arbeitsstätte zu unterhalten und geraten wegen der entgangenen Einnahmen in eine
Schieflage (z. B. Schauspieler), ist eine Unterstützung i. S. des Bundeszuschuss-Programms nicht
möglich. Für diese Fälle hat das Bundeskabinett ein eigenes Sozialschutzpaket (Gesetz für den er-
leichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleis-
ter aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 v. 27.3.2020, BGBl 2020 I S. 575) beschlossen.

f) Hauptberuf und Nebengewerbe

Nach dem eindeutigen Wortlaut der Vollzugshinweise kommt eine Antragsberechtigung im Ne-
benerwerb nur in Betracht, wenn für diesen ein Gewerbe angemeldet ist (§ 14 GewO). Dies gilt
auch bei der Vermietung von Ferienwohnungen, Wohnraum und Gewerbeflächen. Erfolgt die Ver-
mietung privat ohne Anmeldung eines Gewerbes, ist sie dem Bereich der Vermögensverwaltung
zuzuordnen (einkommensteuerlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung).

Bei Freiberuflern (und Selbständigen) kommt nach den Vollzugshinweisen eine Antragsberechti-
gung nur in Betracht, wenn die Tätigkeit im Haupterwerb ausgeübt wird, ein Nebenerwerb reicht
in diesem Fall nicht.

3. Betrieblicher Liquiditätsengpass
Wesentlich für die Bezuschussung von Unternehmen im Rahmen der Soforthilfe ist der Umstand,
dass ein Liquiditätsengpass coronabedingt ist.

a) Begriff des Liquiditätsengpasses

Das Unternehmen muss durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten
sein, die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb vo-
raussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden
drei Monaten aus dem „fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand“ (bspw. ge-
werbliche Mieten, Pachten, Leasingraten, Finanzierungskosten für betriebliche Kredite, betriebli-
che Versicherungen, betriebliche Fahrzeugkosten, Aufwendungen für das steuerlich anerkannte
Arbeitszimmer usw.) zu zahlen (Liquiditätsengpass i. S. von Ziff. I, 2 Abs. 2 Vollzugshinweise, NWB
QAAAH-46830). Für den Fall, dass dem Antragsteller im Antragszeitraum ein Miet- oder Pacht-
nachlass von mindestens 20 % gewährt wurde, kann er den fortlaufenden betrieblichen Sach- und
Finanzaufwand nicht nur für drei, sondern für fünf Monate ansetzen. Eine nachträgliche Senkung
der Miete oder Pacht führt dann nicht zu einer Rückforderung (Ziff. I, 3 Abs. 3 Vollzugshinweise).
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b) Nicht berücksichtigungsfähige Aufwendungen

Personalaufwendungen (Gehalt, Sozialversicherungsbeiträge usw.) werden – obwohl sie häufig
den größten Teil der Fixkosten des Unternehmers betreffen – zur Feststellung eines Liquidität-
sengpasses nicht berücksichtigt, weil diese weder Sach- noch Finanzaufwand darstellen. Sofern
wegen der wirtschaftlichen Schieflage das Personal nicht beschäftigt werden kann, muss Kurzar-
beit beantragt werden, soweit die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Auch Privatentnahmen des
Betriebsinhabers bleiben für den Liquiditätsengpass unberücksichtigt, weil auch Lebenshaltungs-
kosten weder Sach- noch Personalaufwand darstellen.

Private und sonstige (= auch betriebliche) liquide Mittel müssen nicht vorrangig zur Deckung des
Liquiditätsengpasses eingesetzt werden. Erst recht muss der Antragsteller sich zur Vermeidung ei-
nes Liquiditätsengpasses nicht vor der Antragstellung verschulden. Auch sehen die Vollzugshin-
weise keine Vermögensprüfung vor.

Eigene Einschätzung:
Auch in diesem Punkt (vgl. bereits das Beispiel unter III, 2, d) erweist sich das Soforthilfepro-
gramm als missbrauchsanfällig. Ein Antragsteller mit erheblichen Rücklagen oder Guthaben
auf dem Geschäftskonto handelt nicht rechtswidrig, wenn er nicht diese zunächst verbraucht,
sondern glaubhaft versichert, dass die fortlaufenden geschäftlichen Einnahmen seine betrieb-
lichen Fixkosten in den nächsten drei Monaten nicht decken.

c) Nachweis des Liquiditätsengpasses

Der Antragsteller muss glaubhaft versichern und ggf. belegen, dass er durch die Corona-Pandemie
in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen. Ein pauschaler Verweis
auf die Corona-Krise und die damit einhergehenden gravierenden Nachfrage- und Produktionsaus-
fälle, unterbrochene Lieferketten, Stornierungswellen, massiven Umsatzeinbußen und Gewinnein-
brüche sind nicht ausreichend für die Darlegung eines Liquiditätsengpasses und damit für eine
Förderung.

Die Liquiditätslücke/der Liquiditätsengpass ist konkret zu beziffern. Angaben wie „noch nicht ab-
sehbar“, „ca.“ oder mit viel Spielraum (z. B. „5.000–10.000 €“) sind nicht ausreichend. Bei der Fest-
legung wird der Zeitraum der drei auf die Antragstellung folgenden Monate zugrunde gelegt. Ein
„Liquiditätsengpass“ entspricht nicht einem Umsatz- oder Gewinnrückgang, entgangene Provision
und/oder entgangener Umsatz reichen nicht. Folgende praktische Hinweise können insoweit ge-
geben werden:

> Es können in der Begründung bspw. Vorjahresumsätze mit aktuellen Umsätzen verglichen und
probeweise berechnet werden, ob sich bei gleichen Bedingungen wie im Vorjahr kein Engpass
ergeben hätte;

> wurde der Betrieb aufgrund der Coronaverordnung geschlossen, sollte diese Tatsache der „amt-
lichen Betriebsschließung“ auf jeden Fall in der Begründung angegeben werden;

> falls bereits sonstige staatliche oder europäische Hilfe beantragt wurde (insbesondere solche
des Bundes), sind diese ggf. ebenfalls in die Begründung aufzunehmen und anzugeben, warum
trotzdem noch ein Liquiditätsengpass oder eine existenzbedrohliche Wirtschaftslage besteht.
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d) Maßgeblicher Zeitpunkt

Antragsberechtigt sind nur Unternehmen, die nicht bereits am 31.12.2019 in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten waren (vgl. Art. 2 Abs. 18 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung). Der
Liquiditätsengpass als Folge der Corona-Pandemie darf also erst ab dem 1.1.2020 eingetreten sein.

4. Höhe der Soforthilfe
Die Höhe des Sofortzuschusses richtet sich nach dem glaubhaft versicherten Liquiditätsbedarf des
Antragstellers und ist gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigten des Unternehmens. Hat das Un-
ternehmen bis einschließlich fünf Beschäftigte, beträgt der höchste Zuschuss nach dem Pro-
gramm des Bundes 9.000 €; bei mehr als fünf Beschäftigten bis höchstens zehn Beschäftigten
liegt der Zuschuss bei höchstens 15.000 €. Wer mehr als zehn Beschäftigte hat, kann ggf. einen
Zuschuss nach dem jeweiligen Länderprogramm erhalten.

Hinweis:
In Bayern etwa wird einem Unternehmen bis zu 250 Beschäftigten ein Zuschuss i. H. von bis zu
50.000 € gewährt.

Antragsteller, die vor der Verabschiedung des Bundesprogramms bereits einen Zuschuss nach Lan-
desrecht beantragt hatten, erhalten nicht automatisch auch den Bundeszuschuss. Hierfür ist viel-
mehr ein neuer (gesonderter) Antrag bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde zu stellen.
Wenn der Antragsteller einen größeren als auf Länderebene förderfähigen Liquiditätsengpass hat,
muss er einen neuen Antrag auf Gewährung des Gesamtbetrags stellen, der einen etwaigen Auf-
stockungsbetrag einschließt. Jedenfalls wenn noch kein Bescheid ergangen ist, kann ein neuer An-
trag über den kompletten Liquiditätsengpass gestellt werden. Dafür muss dann aber der bisher
gestellte Antrag zurückgenommen werden, um eine Doppelbearbeitung sich widersprechender
Anträge zu vermeiden.

5. Kumulierung mit anderen Hilfen
Eine Kumulierung des Bundeszuschusses mit anderen öffentlichen Hilfen ist zulässig, soweit da-
durch keine Überkompensation eintritt. Das Land kann seine bereits geleisteten Soforthilfen durch
Bundesmittel ersetzen, soweit die Voraussetzungen des Bundesprogramms vorliegen (Ziff. I, 4 der
Vollzugshinweise).

a) Entschädigung nach dem IfSG

Das bedeutet, dass ein Antragsteller unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch Entschädi-
gungsleistungen nach § 32 Infektionsschutzgesetz (IfSG) beanspruchen kann, soweit keine Über-
kompensation eintritt, also Entschädigung und Sofortzuschuss in Summe den Liquiditätsbedarf
übersteigen.

b) Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II

Auch Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld I und II) können neben dem Sofortzuschuss bean-
tragt werden, da die Soforthilfen einen anderen Zweck erfüllen. Ein Leistungsbezug für arbeitsu-
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chende Selbständige nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – SGB II ist durch den Be-
zug von Sofortzuschussmittel nicht ausgeschlossen (Art. 2 Abs. 2 Verwaltungsvereinbarung Bund/
Länder, NWB QAAAH-46830). Die aus den Soforthilfen erhaltenen Mittel dienen der Finanzierung
von Verbindlichkeiten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand. Mittel
für die private Lebenshaltung werden davon nicht abgedeckt.

Hiervon profitieren etwa Soloselbständige und Kleinunternehmer, denen die Einnahmen wegbre-
chen, die jedoch keine laufenden Betriebskosten haben. Mit den Soforthilfen soll die wirtschaftli-
che Existenz der Unternehmen gesichert und akute Liquiditätsengpässe wegen laufender Be-
triebskosten überbrückt werden, z. B. Mieten und Pachten, Kredite für Betriebsräume oder Lea-
singraten. Die Soforthilfen sind nicht darauf ausgerichtet, den ausfallenden Gewinn zu ersetzen,
mit dem der Lebensunterhalt bestritten wird. In diesem Fall ist nicht der geschäftliche Betrieb,
sondern die private wirtschaftliche Existenz gefährdet.

Da Kleinunternehmer und Soloselbständige i. d. R. nicht über eine Arbeitslosenversicherung verfü-
gen, wurde der Zugang zu Leistungen nach dem SGB II (insbesondere dem Arbeitslosengeld II) ver-
einfacht. Damit können der Lebensunterhalt und die Unterkunft in der Krise trotz Verdienstaus-
falls gesichert werden. U. a. greift hier für sechs Monate eine wesentlich vereinfachte Vermögens-
prüfung mit geringeren Anforderungen. Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden für
die Dauer von sechs Monaten ab Antragstellung in tatsächlicher Höhe anerkannt. Damit ist z. B.
der Verbleib in der Wohnung erst einmal gesichert. Die Selbständigkeit muss wie bisher beim Be-
zug von Leistungen nicht aufgegeben werden. Weitere Informationen der Bundesagentur für Ar-
beit zur Grundsicherung finden Sie hier: www.arbeitsagentur.de.

6. Steuerpflicht von Sofortzuschüssen
Finanzielle Corona-Soforthilfen, die an geschädigte gewerbliche Unternehmen und Angehörige
freier Berufe gezahlt werden, stellen in steuerlicher Hinsicht nach geltendem Recht Betriebsein-
nahmen dar, die steuerbar und im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen sind (Art. 7
Verwaltungsvereinbarung Bund/Länder; Ziff. IV Vollzugshinweise). Sie sind nur dann steuerfrei, so-
weit das EStG ausdrücklich eine entsprechende Befreiung vorsieht. Hinsichtlich der Corona-Sofor-
thilfeleistungen ist dies bisher nicht der Fall. Die Bewilligungsbehörde kann die Finanzbehörden
auf Ersuchen oder auch von Amts wegen über die einem Leistungsempfänger jeweils gewährte
Soforthilfe unter Benennung des Leistungsempfängers informieren; dabei sind die Vorgaben der
Mitteilungsverordnung zu beachten. Für Zwecke der Festsetzung von Vorauszahlungen für das
Jahr 2020 ist die Soforthilfe aber nicht zu berücksichtigen.

Hinweis:
Unabhängig davon ist zu beachten, dass es auch im Falle einer Steuerpflicht des Sofortzu-
schusses zu einer tatsächlichen Festsetzung von Einkommensteuer für 2020 nur dann kommt,
wenn das zu versteuernde (Jahres-)Einkommen den steuerlichen Grundfreibetrag (für 2020
9.408 €, bei zusammenveranlagten Ehepaaren 18.806 €) übersteigt. Ist der Gesamtbetrag der
Einkünfte hingegen negativ, ergibt sich eine Auswirkung über einen niedrigeren Verlustvortrag
erst in den Folgejahren, wobei der vereinnahmte Sofortzuschuss den steuerlichen Verlust min-
dert.
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IV. Formelle Fragen zum Antragsverfahren „Bundeszuschuss-
programm“
Anträge können inzwischen nur noch online bei den nach Landesrecht zuständigen Behörden ge-
stellt werden. Eine Übersicht der Behörden findet sich auf der Website des Bundesfinanzministe-
riums (www.bundesfinanzministerium.de).. Die vor dem 31.3.2020 auf Länderebene gestellten
Anträge behalten ihre Gültigkeit und werden weiterbearbeitet. Es muss kein neuer Antrag gestellt
werden. Ggf. kann es aber sinnvoll sein, einen neuen Antrag auf den Gesamtliquiditätsengpass zu
stellen, insbesondere dann, wenn der Antragsteller von den geänderten (höheren) Konditionen
profitieren will, weil sein Liquiditätsengpass höher ist als die bereits beantragten Soforthilfen.

Um ein schnelles Bearbeitungs- und Auszahlungsverfahren zu gewährleisten, müssen mit der An-
tragstellung grds. keine Belege eingereicht werden. Der Bewilligungsbehörde und sonstigen zu-
ständigen Behörden müssen aber auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts und Bearbei-
tung des Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen unverzüglich zur Verfügung ge-
stellt werden. Die der Berechnung zugrunde liegenden Informationen sollte der Antragsteller bei
den Antragsunterlagen aufbewahren. Eine spätere Überprüfung der Berechnung ist nicht ausge-
schlossen.

Antragsteller erhalten i. d. R. eine Bestätigung über den Eingang des Antrags an die vom Antrag-
steller angegebene E-Mail-Adresse. Mit Rücksicht auf die Antragsflut kann sich allerdings die An-
tragsbearbeitung derzeit hinziehen, obwohl nach dem Bundesprogramm zwischen der Antragstel-
lung und der Auszahlung der Mittel höchstens fünf Werktage liegen sollen (Ziff. II, 3 Vollzugshin-
weise). Es wird ein schriftlicher Bewilligungsbescheid erteilt.

Anträge sind bis spätestens 31.5.2020 im Online-Verfahren unter Verwendung des Antragsformu-
lars zu stellen (Ziff. II, 1 Vollzugshinweise). Es handelt sich um eine Ausschlussfrist, so dass nach
diesem Stichtag keine Anträge mehr gestellt werden können, sofern der Bund sein Zuschusspro-
gramm nicht verlängert.

Praxistipp:
Da auf den Zuschuss kein einklagbarer Rechtsanspruch besteht und die Zuschüsse nur im Rah-
men der Verfügbarkeit ausgeschüttet werden, ist potenziellen Antragstellern zu empfehlen,
die Antragsfrist nicht bis zum letztmöglichen Zeitpunkt auszureizen.

Sofern ein Antrag fristgerecht gestellt und die Zuschussbedingungen erfüllt sind, soll die Auszah-
lung bis spätestens zum 31.7.2020 erfolgen.

V. Nachschau und Rückforderung von Zuschüssen
Die Bewilligungsstelle prüft die zweckentsprechende Verwendung der Soforthilfe stichprobenartig
und bei Vermutung zweckfremder Nutzung (Ziff. II, 4 Vollzugshinweise).

1. Überprüfung und Nachschau
Die Landesrechnungshöfe sind berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern Prüfungen i. S. der je-
weiligen Landeshaushaltsordnung (LHO) durchzuführen. Prüfrechte haben auch der Bundesrech-
nungshof (§ 91, § 100 BHO) und im begründeten Einzelfall auch das BMWi.
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Hinweis:
Die im Zusammenhang mit der Bundessoforthilfe erstellten Unterlagen und Belege sind für
eine etwaige Prüfung der Verwendung der Soforthilfe vom Antragsteller mindestens zehn Jah-
re bereitzuhalten (Ziff. II, 5 Vollzugshinweise); dies ist Bestandteil des Bewilligungsbescheids.

Die Länder sind hierbei verpflichtet, stichprobenartig und verdachtsabhängig Prüfungen durchzu-
führen und dem Bund die Prüfungsmitteilungen zuzusenden (Art. 5 Abs. 2 Verwaltungsvereinba-
rung).

Dem Bund sind im zweiwöchigen Turnus von den Ländern die Anzahl der Anträge und der bewil-
ligten Anträge, die Höhe der bewilligten Mittel, Abrechnungen über den Mittelabfluss sowie – auf
Anforderung – die zu den mit dem Musterantragsformular abgefragten Angaben vorzulegen.
Nach Beendigung der Maßnahmen übersenden die Länder dem Bund bis spätestens zum
31.3.2021 einen Schlussbericht über die Anzahl und Durchführung der Maßnahmen sowie die Hö-
he der zugewiesenen und verausgabten Bundes- und Landesmittel.

2. Rückforderung von Zuschüssen
In Fällen einer Überkompensation, bei denen die bewilligten Zuschussmittel nachweislich den Li-
quiditätsbedarf des Antragstellers übersteigen (z. B. durch Versicherungsleistungen, andere För-
dermaßnahmen oder höhere Einnahmen als prognostiziert), sind die überzahlten Zuschüsse zu-
rückzuzahlen. Die Rückzahlung wird durch Bescheid festgesetzt.

Erst recht zurückzuzahlen sind Gelder, deren Gewährung auf falschen Angaben des Antragstellers
beruht. In diesem Fall ist der Zuschuss ganz oder teilweise zu erstatten. Bei vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Falschangaben muss der Antragsteller zudem mit einer Strafverfolgung u. a. wegen
Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) rechnen.

Fazit
Die Soforthilfeprogramme des Bundes und der Länder sind in der Corona-Krise als sofort wir-
kende Finanzspritze für viele tausend Selbständige und Kleinunternehmen jetzt überlebens-
wichtig, die Zahl der Zuschussanträge belegt das eindrucksvoll. Sinnvoll ist, dass der Bund die
Beantragung und Auszahlung der Bundesmittel den Ländern übertragen hat, damit kann eine
Mittelverteilung „aus einer Hand“ mit entsprechender Verwendungskontrolle erfolgen. Aller-
dings steckt – wie so häufig – „der Teufel im Detail“. Der Bundeszuschuss ist an Voraussetzun-
gen geknüpft, die an vielen Stellen Interpretationsspielräume beinhalten. Wichtig ist deshalb,
dass Bund und Länder jetzt an einer einheitlichen Auslegungslinie festhalten.
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