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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Heute im Fokus: Darf man Soforthilfen beantragen, wenn der Umsatz (noch) nicht um 
50 Prozent eingebrochen ist?
Grundsätzlich gilt für die Beantragung ein erheblicher Finanzierungsengpass und der wird 
angenommen, wenn Aufträge oder Umsätze um mehr als die Hälfte einbrechen. Auch wenn 
dies noch nicht der Fall ist, empfehlen Steuerexperten, dennoch den Antrag kurzfristig zu 
stellen, denn die Auszahlung nimmt einige Tage in Anspruch. Sollte sich abzeichnen, dass 
die Umsätze sich besser entwickeln als vorhergesehen, kann der Antrag zurückgezogen 
und der Zuschuss zurückgezahlt werden.

Gut zu Wissen: Soforthilfen für Kreative sind kombinierbar.
Vor zwei Wochen hat das Kulturministerium die Beantragung einer Soforthilfe von 2.000 
Euro für Kreative ermöglicht. Und zwar unabhängig davon, ob der Antragsteller eine 
Gewerbeanmeldung hat oder nicht. Da Freiberufler in der Regel kein Gewerbe angemeldet 
haben, konnten sie diese Soforthilfe auch beantragen. Jetzt können sie zusätzlich dazu 
noch die 9.000 Euro-Soforthilfe des Landes NRW beantragen. Hier ist die Hürde 
weggefallen, dass für die Antragstellung eine Gewerbeanmeldung vorliegen muss. Eine 
Kombination der 2.000 Euro- und 9.000 Euro-Hilfe ist somit möglich.

Gut zu Wissen: Können bestehende Verträge aufgelöst werden?
Viele vor der Pandemie abgeschlossene Verträge können nun überhaupt nicht, nur in 
Teilen oder nicht fristgerecht erfüllt werden. Grundsätzlich gilt: Verträge sind einzuhalten. 
Doch der Gesetzgeber hat mit dem „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid19-
Pandemie“ eine Grundlage geschaffen, die wirtschaftliche Existenz zu sichern, und räumt 
darin auch ein Leistungsverweigerungsrecht ein. Dies gilt neben Privatpersonen auch für 
Kleinunternehmen mit bis zu neun Beschäftigten und zwei Millionen Euro Umsatz oder 
Bilanz. Eine Einzelfallprüfung ist aber immer erforderlich. Die Regelung ist bis zum 
30.6.2020 befristet. Die Kanzlei Aulinger bietet zum rechtlichen Umgang mit 
Leistungsstörungen eine ausführliche Betrachtung.

Lesenswert: Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis warnt vor einer Pleite zahlreicher 
kleiner und mittlerer Unternehmen in der Corona-Krise. Die bisherigen staatlichen 
Unterstützungsprogramme würden für sie nicht greifen. Dabei bezieht er sich in erster Linie 
auf die KfW-Sonderkredite.

Bleiben Sie gesund!
Ihr Front-Desk-Team der BMR




