
                                                                                                1                                                                  Alle Angaben ohne Gewähr

NRW-Soforthilfe 2020 (Stand 15. April 2020)

Wichtig! Antrag bis spätestens 31. Mai 2020! (Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf Seite 3)

Wer ist antrags-
berechtigt?

Mit jeweils bis zu 50 beschäftigten Vollzeitkräften:
- Gewerbliche und gemeinnützige Unternehmen
- Solo-Selbstständige
- Angehörige freier Berufe
- Unternehmen mit landwirtschaftlicher Urproduktion
- gemeinnützige Vereine, wenn mehr als die Hälfte der Einnahmen aus erzielten Umsätzen

bestanden haben, die durch die Corona Krise beeinträchtigt wurden (kein Antrag, wenn
überwiegend Beiträge, Zuschüsse oder Sponsoring und wenig gewerblich am Markt tätig)

- Vermieter im Haupterwerb mit Unternehmereigenschaft (§2 UStG), d. h. nicht private
Vermieter

Voraussetzungen I: - Angebot von Waren oder Dienstleistungen vor dem 31.12.2019 am Markt
- Hauptsitz in NRW
- Anmeldung bei einem deutschen Finanzamt
- Wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt tätig als Unternehmen oder im Haupterwerb

als Freiberufler oder Selbstständige (bspw. nicht Angestellte mit Nebenerwerbs-
Selbstständigkeit)

- Der Antragssteller war zum 31.12.2019 nicht als „Unternehmen in Schwierigkeiten“
einzuordnen und der Finanzierungsengpass ist nicht bereits vor dem  01.03.2020
eingetreten. (Definition S. 3)

Voraussetzungen II: - Erhebliche Finanzierungsengpässe u. wirtschaftliche Schwierigkeiten in Folge von Corona,
d.h.

a) mehr als die Hälfte der Aufträge vor dem 01.03.2020 ist durch Corona-Krise weggefallen
(mehr als Halbierung des Auftragsbestandes) oder

b) Umsatzrückgang von mind. 50 % im Vergleich zum Vorjahresmonat; kann der
Vorjahresmonat nicht herangezogen werden (z. B. bei Gründungen) gilt der Vormonat oder

c) durch eine behördliche Auflagen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie wurde die
Möglichkeit der Umsatzerzielung massiv eingeschränkt oder

d) vorhandene Mittel (aktueller Cashflow ohne Rückstellungen oder private Rücklagen)
reichen nicht, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens (bspw. Miete,
Kredite, Leasingraten) zu zahlen (Finanzierungsengpass); dies trifft bei Solo-
Selbstständigen im Haupterwerb dann zu, wenn sie ihr regelmäßiges Gehalt nicht mehr
erwirtschaften können, das zur Finanzierung des Lebensunterhaltes dient.

Höhe der Förderung:
Einmaliger Zuschuss
(nicht zurückzuzahlen)

Selbstständige & Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten
Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten

9.000,00 €
15.000,00 €
25.000,00 €

Umrechnung Mit-
arbeiteranzahl für
Teilzeit- und 450€-
Kräfte mit lfd.
Arbeitsvertrag (z. B.
auch bei Elternzeit oder
Mutterschutz) zum
Stichtag 31.12.2019

Teilzeitkräfte mit bis zu 20 Std.(Wochenarbeitszeit)
Teilzeitkräfte mit bis zu 30 Std.
Teilzeitkräfte über 30 Std. & Azubis
450€-Kräfte

- Der Unternehmer selbst ist mitzuzählen.
- Azubis werden nur mitgezählt, solange die Grenze von 50

Mitarbeitern nicht überschritten wird.
- Alle ungekündigten Arbeitsverhältnisse sind zu werten.
- Schwankt die Mitarbeiteranzahl saisonal stark, gilt der

Jahresdurchschnitt
- Ehepartner sind nur bei einem entsprechenden Arbeitsvertrag zu

zählen (mindestens Minijob)
- Regeln für die Berechnung entsprechen der KMU Definition der

EU-Kommission (Artikel 4-6)

Faktor 0,5
Faktor 0,75
Faktor 1,0
Faktor 0,3
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Besonderheiten: - Die NRW Soforthilfe darf für jedes Unternehmen bzw. Freiberufler oder Solo-Unternehmer
nur einmal beantragt werden. Eine Überkompensation mit anderen öfftl. Corona Hilfen
(z. B. Liquiditätskredite über KfW, Kurzarbeitergeld) ist unzulässig (dann
Rückzahlungspflicht des überschüssigen Betrages nach Ende der dreimonatigen
Förderphase).

- Ein Zuschuss kann auch dann beantragt werden, wenn sich die Unternehmensform auch
nach dem 31.12.2019 geändert hat.

- Bei verbundenen Unternehmen (Indiz: Einbezug in den konsolidierten Abschluss eines
anderen Unternehmens) ist hinsichtlich des Finanzierungsengpasses auf das
Gesamtunternehmen abzustellen (Schwerpunkt muss in NRW liegen).

- Solo-Unternehmer können bei mehreren angemeldeten Gewerben nur einen Antrag pro
Person stellen. Sobald die Gewerbe jedoch angestellte Mitarbeiter haben, kann pro
unterschiedlichem Gewerbe ein einzelner Antrag gestellt werden, solange es sich um eine
eigene Rechtspersönlichkeit handelt.

- Zuschuss ist als Betriebseinnahme (Steuererklärung 2020) zu versteuern (nicht
umsatzsteuerpflichtig)

- Es ist darüber hinaus zu beachten, dass die Gesamtsumme der einem Unternehmen nach
dieser Regelung gewährten Kleinbeihilfen den Höchstbetrag von 800 Tsd. Euro – im
Fischerei- und Aquakultursektor 120 Tsd. Euro und in der landwirtschaftlichen Produktion
100 Tsd. Euro – nicht übersteigen darf.

- Nach Aussage der Landesregierung ist genügend Geld vorhanden, um alle
Antragssteller mit finanziellen Zuschüssen zu versorgen.

Antragsverfahren:
Bearbeitung nach
Eingangsdatum

- Website zum Onlineantrag https://soforthilfe-corona.nrw.de/
- Antrag bitte nur über das Formular einreichen (nicht per Post/Mail etc.) ausschließlich

digital: https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020 oder auf den Webseiten der
Bezirksregierungen; alle Anträge erhalten eine automatisierte Eingangsbestätigung.

- Bei Fragen oder technischen Problemen wenden Sie sich an die zuständige
Bezirksregierung (Kontaktdaten siehe unten).

Informationen für die
Antragstellung:

- Amtliches Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass)
- Handelsregisternummer, Amtsgericht, sonstige Registernummern (wenn vorhanden,

bspw. auch Vermittlerregister DIHK, Prüfregister Verpackungen))
- Steuernummer Unternehmen sowie Steuer-ID des Unternehmers (eine der beiden

zwingend)
- Adresse des Unternehmens (soweit von Privatadresse abweichend)
- Bankverbindung Unternehmen (IBAN und Kreditinstitut des Firmenkontos)
- Branche, Art der gewerblichen o. freiberuflichen Tätigkeit

(https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/_inhalt.html)
- Anzahl der Vollzeitbeschäftigen (bitte obige Berechnung durchführen)
- keine Unterschrift erforderlich

Antragsverfahren: - www.soforthilfe-corona.nrw.deà es darf kein Log-In Feld auftauchen(bitte achten Sie bei
auftauchendem Log-In Feld darauf, dass Sie vorgenannte Internetseite korrekt eingeben).

- Sollten Sie versehentlich mehrere Male (z. B. durch Verzögerungen) einen Antrag
eingereicht haben, werden diese automatisch bereinigt.

- Erhalten Sie lediglich eine Registrierungsnummer und keine Bestätigungsmail, warten Sie
bitte bis zu 3 Werktage, bevor Sie einen neuen Antrag stellen. Ihr Antrag wird zeitnah
geprüft und ein Bewilligungsbescheid im Anschluss versandt. Solange Sie die
Registrierungsnummer erhalten, ist erst einmal alles korrekt verlaufen.

- Sollten Sie einen Bewilligungsbescheid erhalten haben, aber die Auszahlung bleibt aus,
können Sie sich per E-Mail an das Funktionspostfach der für sie zuständigen
Bezirksregierung unter Angabe des  Aktenzeichen/Vorgangsnummer und Telefonnummer
wenden. Die Mitarbeiter dort setzen sich dann mit Ihnen in Verbindung.

- „Sollten Sie bemerken, dass auf Ihrem Bewilligungsbescheid die IBAN nicht korrekt ist,
sind Sie vermutlich Opfer des Betrugs geworden und Sie sollten eine Strafanzeige
erstatten, bevorzugt über die Internet-Wache der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/internetwache“
(Quelle: https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020)

https://soforthilfe-corona.nrw.de/
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/_inhalt.html
https://soforthilfe-corona.nrw.de/
https://polizei.nrw/internetwache
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
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Wer ist mein
Ansprechpartner nach
Antragsstellung?

Sie können sich direkt an die zuständige Bezirksregierung wenden (bitte Registrierungsnummer
bereithalten):

- Bezirksregierung Arnsberg: soforthilfe@bra.nrw.de
- Bezirksregierung Detmold: corona-soforthilfe@bezreg-detmold.nrw.de o.

Telefonhotline: 05231 71 3480 (Mo-Fr. 8 - 18 Uhr, Sa & So 9 – 16 Uhr)
- Bezirksregierung Düsseldorf: corona-soforthilfe@brd.nrw.de
- Bezirksregierung Köln: Corona-Soforthilfe@bezreg-koeln.nrw.de
- Bezirksregierung Münster: info-soforthilfe@brms.nrw.de o.

Telefon-Nr. 0251 411-3400. (Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa – So 8-18 Uhr)
Auszahlungszeitpunkt: - Nach Prüfung des Antrags wird der Bewilligungsbescheid elektronisch übermittelt und von

den Bezirksregierungen unmittelbar überwiesen.

Wann gilt mein Unternehmen als "Unternehmen in Schwierigkeiten"? Quelle: https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020

„Hier gilt die EU-Definition: Ein kleines oder mittleres Unternehmen befindet sich zum 31.12.2019 in Schwierigkeiten, wenn
mindestens eine der Voraussetzungen erfüllt ist (für neugegründete Unternehmen bis zum Alter von drei Jahren gilt nur das
Kriterium "Insolvenzverfahren"):

Überschuldung:
· Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (z. B. GmbH, UG), die ihre Geschäftstätigkeit vor dem 31.12.2016

aufgenommen haben: Mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals (inkl. aller Agios) ist infolge aufgelaufener Verluste
verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen
Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag
ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht.

· Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden haften (z. B. KG, OHG),
die ihre Geschäftstätigkeit vor dem 31.12.2016 aufgenommen haben: Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern
ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verloren gegangen.

Insolvenzverfahren:
· Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die nach deutschem Recht vorgesehenen

Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. Ein Grund für die Eröffnung eines
Insolvenzverfahren auf Antrag des Gläubigers liegt vor, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet ist.

Beihilfe:
· Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder die Garantie ist

noch nicht erloschen beziehungsweise das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt noch
immer einem Umstrukturierungsplan.“

Aktuelle Neuigkeiten

Aktuell hat das Land NRW (MWIDE) eine Warnung bezüglich kursierender „Fake“-E-Mails von der E-Mailadresse
„corona-zuschuss@nrw.de.com“ herausgegeben.

In der E-Mail werden Antragsteller darum gebeten, eine als Anlage beigefügte Bescheinigung auszufüllen und
anschließend an selbe Adresse zurückzuleiten.

Die Landesregierung warnt davor die gewünschten Daten weiterzuleiten und bittet auf enthaltene Anweisungen
nicht zu reagieren.

mailto:soforthilfe@bra.nrw.de
mailto:corona-soforthilfe@bezreg-detmold.nrw.de
mailto:â€‹corona-soforthilfe@brd.nrw.de
mailto:â€‹Corona-Soforthilfe@bezreg-koeln.nrw.de
http://â€‹info-soforthilfe@brms.nrw.de/
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
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