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Gesetzesvorhaben der Landesregierung 

Das Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg hat am Montag die weiteren 

Informationen zu dem Zuschussprogramm bekannt gegeben. Wir informieren Sie heute 

Vormittag vorab über die aktuellen Voraussetzungen und die voraussichtlich 

bereitzustellenden Unterlagen. Sobald weitere Informationen und Details bekannt werden, 

werden wir Sie im Laufe des Tages unterrichten. 

Weiterhin hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt: „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.“ 

 

Antragsberechtigte Unternehmen und andere Selbständige 

Die Anträge können von den Unternehmen und Selbständigen mit bis zu 50 Beschäftigten 

(Vollzeitäquivalente) gestellt werden, die ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg. Genannt 

werden folgende Unternehmen: 

- gewerbliche Unternehmen 

- Sozialunternehmen 

- Soloselbständigen 

- Künstler/innen 

- Angehörige der Freien Berufe,  



PKF WULF GRUPPE 
Wirtschaftsprüfer. Steuerberater. Rechtsanwälte. 
 

 
 

 Seite 2 
 

die sich unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in einer existenzbedrohenden Situation 

befinden. 

 

Förderung 

Die Soforthilfebesteht in einen nichtrückzahlbaren Zuschuss. Dieser ist gestaffelt nach der 

Zahl der Beschäftigten und beträgt bis zu: 

- 9.000 Euro für drei Monate für 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 Höhe der Förderung wird jedoch begrenzt durch:  

- der unmittelbar infolge der Corona-Pandemie verursachten Liquiditätsengpass oder  

- der entsprechenden Umsatzeinbruch 

maximal jedoch den oben genannten Förderbeträgen. Wir gehen davon aus, dass nach 

aktuellem Stand der verursachte Liquiditätsengpass oder der Umsatzeinbruch sich auf den 

Zeitraum von 3 Monaten beziehen wird. 

 

Aktuell werden Kriterien für die Begrenzung der Förderhöhe wie folgt näher definiert:  

- der unmittelbar infolge der Corona-Pandemie verursachten Liquiditätsengpass:  

der Betrieb wurde auf behördliche Anordnung wegen der Corona-Krise geschlossen 

(gilt auch für die in diesen Betrieben arbeitenden Selbständige) und die vorhandenen 

liquiden Mittel reichen nicht aus um die kurzfristigen Verbindlichkeiten (bspw. Mieten, 

Kredite für Betriebsräume, Leasingraten) zu zahlen. Dazu kann bei Personengesell-

schaften ein kalkulatorischer Pauschalbetrag von 1.180,00 Euro pro Monat für 

Lebensunterhalt des Inhabers hinzugezählt werden 

 

und/oder 

 

- der Umsatzeinbruch : Umsatzrückgang bzw. Honorarrückgang von mindestens 50 % 

im Vergleich zum durchschnittlichen monatlichen Umsatz im Vorjahr (aktueller Monat 

und die zwei vorangegangenen Monate) ergibt 

 

Ziel der Landesregierung ist: Die Unternehmen sollen bei der Sicherung ihrer wirtschaftlichen 

Existenz und Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen, u.a. für laufende 
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Betriebskosten wie Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten usw., durch einen 

Zuschuss unterstützt werden. 

 

Liquiditätsengpässe oder Umsatzeinbrüche, die bereits vor dem 11. März 2020 entstanden 

sind, sind daher nicht förderfähig. 

 

Benötigte Informationen 

Nach dem aktuellen Stand werden die IHK und die Handwerkskammern folgende 

Informationen (digital oder per pdf) anfordern:  

- Mitglieds-Nr. der IHK oder Handwerkskammer (Auch wenn Sie kein Kammermitglied 

sind und daher keine Mitgliedsnummer haben, werden Sie hier Ihren Antrag stellen 

können.) 

- Ihre Kundennummer bei der L-Bank (wenn vorhanden) 

- Ihre Handelsregisternummer (soweit vorhanden) und Ihre Umsatzsteuer-ID 

(ersatzweise Steuernummer)  

- Ihre Bankverbindung 

- Informationen zu bereits erhaltenen De-minimis-Beihilfen (Definition siehe unten) 

- Informationen zu weiteren staatlichen Hilfen, die Sie im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie ggf. erhalten oder beantragt haben 

- Informationen zur Höhe Ihres Liquiditätsengpasses für drei Monate 

- Anzahl der Beschäftigten Ihres Unternehmens (Vollzeitäquivalente = ist die Anzahl 

der gearbeiteten Stunden im Unternehmen, geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines 

Vollzeit-Erwerbstätigen, beispielsweise 40 Stunden) 

- Bereitstellung der Dokumente im pdf-Format 

Die Antragsformulare sind vollständig auszufüllen, auszudrucken, zu unterschreiben, 

einzuscannen und über das Online-Portal an die jeweilig zuständige Kammer zu übermitteln. 

Hierbei ist voraussichtlich eine eidesstattliche Erklärung abzugeben. 

___________________________________________________________________ 

Definition De-minimis-Beihilfen: Beihilfen, die ein EU-Mitgliedstaat einem Unternehmen gewährt und 
deren Betrag als geringfügig anzusehen ist und damit nicht weiter genehmigungspflichtig durch die 
Europäische Kommission ist. Dies sind z.B.: Zuschüsse, zinsverbilligte Darlehen für Existenzgründer 
und Beihilfen an bestimmte Branchen und Industrien. 

 

 


