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IHK und HWK sind federführend in der Beratung, da dort umfassend über alle
Hilfsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise beraten werden kann. Die Hotline
der BRMS ist mit dem Ziel geschaltet, Fragen zum Antrag auf NRW-Soforthilfe zu
beantworten. Auf der Homepage www.brms.nrw.de werden die Hotlines der IHK und HWK
zuerst genannt. Falls Fragen über die Soforthilfe hinaus gestellt werden, können die Anrufer
an diese Hotlines verwiesen werden.

IHK: 0251 / 707 111  HWK: 0251 / 5203 555

 
Fragen zur Antragsberechtigung:
Können Bevollmächtige, wie etwa Rechtsanwälte, Anträge für
andere stellen?
Der Antrag ist von den Betroffenen selber zu stellen. Eine
Antragsstellung durch einen Rechtsanwalt etc. ist nicht
möglich, da mit dem Formular keine Vollmachten o. ä.
übermittelt werden können. Diese Möglichkeit wurde im
Verfahren nicht eröffnet, damit das Prüfverfahren so schnell
wie möglich beendet werden kann und die Auszahlungen
erfolgen können. Selbstverständlich können Dritte aber
beratend tätig werden.
Sollte thematisch auf „Geldempfangsvollmachten“ (eine
Spezialvollmacht zum Empfangen von Geld für Dritte, welche
häufig Bestandteil anwaltlicher Vollmachten ist) eingegangen
werden oder generell gefragt werden, ob das Geld auf ein
Konto eines Dritten ausgezahlt werden kann, gilt: Das Geld
darf ausschließlich und ausnahmslos nur auf das Konto des in
Not Geratenen zufließen. Hintergrund ist, dass ansonsten die
Gefahr bestünde, dass Dritte gegenüber dem in Not Geratenen
aufrechnen und das Geld somit nicht beim im Not Geratenen
ankommt. Das würde dem Zweck des Zuschusses
entgegenstehen.
 
Was sind verbundene Unternehmen?
Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine
gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen
miteinander in einer der oben genannten Beziehungen stehen,
gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern
diese Unternehmen ganz oder teilweise in demselben Markt
oder in benachbarten Märkten tätig sind. Verbundene
Unternehmen können nur einmal die Soforthilfe beantragen.
 
Was sind freie Berufe?
Freie Berufe können sein (Liste nicht abschließend):



• heilberuflicher Bereich, wie zum Beispiel Ärzte,
Zahnmediziner, Apotheker und Physiotherapeuten

• rechts-, wirtschafts- und steuerberatende Bereich, wie zum
Beispiel Anwälte, Notare, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer

• technisch-naturwissenschaftlicher Bereich, wie
beispielsweise Architekten und Ingenieure sowie Biologen
und Informatiker

• kultureller Bereich, wie zum Beispiel die Autoren, Lektoren,
Tanztherapeuten und Regisseure

 
In § 18 I 2 EStG befindet sich Gesetz ein Katalog mit den
Freien Berufen:
„Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig
ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige
Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte,
Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure,
Architekten, Handels chemiker, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte,
vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten,
Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten,
Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und
ähnlicher Berufe.“
Sollte sich bei einem Gespräch herausstellen, dass der Anrufer
keiner der oben genannten Berufe angehört ist im Einzelfall zu
prüfen, ob ein „ähnlicher Beruf“ vorliegt. Soweit es hier zu
unklaren Fällen kommt, können Sie den Einzelfall gerne mit
der Teamleitung besprechen und den Anrufer später
zurückrufen. Klären Sie in einem solchen Fall bitte möglichst,
welche Tätigkeiten ausgeübt werden, welche
Fachkenntnisse/Ausbildung dafür erforderlich ist und in
welchem Umfang die Tätigkeit selbstständig ausgeführt wird.
Dieses sind die Kriterien nach welchen zu beurteilen ist, ob
eine Tätigkeit vergleichbar mit einem der im Katalog
aufgeführten Freien Berufe ist.
 
Was sind Soloselbstständige?
Selbstständige, die keine Mitarbeiter beschäftigten
 
Was heißt im Haupterwerb tätig? Können auch
nebenberufliche Tätigkeiten gefördert werden?
Eine Tätigkeit im Haupterwerb liegt vor, wenn mit der
Tätigkeit das Haupteinkommen erzielt wird. Nebenberufliche
Tätigkeiten können daher nicht berücksichtigt werden, wenn
sie nicht das Haupteinkommen erzielen.



 
Sind auch Vereine antragsberechtigt?
Vereine sind keine Unternehmen oder Selbstständige und
daher nicht antragsberechtigt.
 
Worauf bezieht sich der „Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen“?
Entscheidend für die Antragsberechtigung ist, dass das
Unternehmen seinen Hauptsitz in NRW hat. Wo der
Antragssteller seinen Wohnsitz hat ist unerheblich.
 
Was bedeutet 
„Nicht gefördert werden Unternehmen, die bereits vor dem
31.12.2019 in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Abs. 18 der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (VO EU Nr.
651/2014) waren (vgl. hierzu Ziffern 5.1 und 6.7)“?
Ein Unternehmen befindet sich in Schwierigkeiten, wenn es
einen Insolvenzantrag gestellt hat. Daher ist die Frage zu
stellen: Hat das Unternehmen vor dem 31.12.2019 einen
Insolvenzantrag gestellt? Ist dies zu bejahen, handelte es sich
um ein Unternehmen in Schwierigkeiten. In diesem Fall ist
das Unternehmen nicht antragsberechtigt.
 
Fragen zu den Pflichtangaben
Was ist eine Register-Nummer?
Eingetragen werden kann bspw. die Handelsregisternummer,
die Handwerksrolle bei der HWK.
 
Sind die geschäftlichen oder privaten Steuernummern
einzutragen?
Es ist die Steuernummer des Unternehmens einzutragen.
 
Ist die private Adresse oder die des Unternehmens
einzutragen?
Hier sind die Daten des Unternehmens einzutragen. Dies ist
u.a. relevant, da nur Unternehmen mit Sitz in NRW Soforthilfe
beantragen können.
 
Wie berechnet sich die Zahl der Vollzeitäquivalente der
Beschäftigten?
Stichtag für die Berechnung der Mitarbeiterzahl ist der
31.12.2019. Zur Umrechnung von Teilzeitkräften und 450
Euro-Jobs in Vollzeitbeschäftigte:

Mitarbeiter bis 20 Stunden = Faktor 0,5
Mitarbeiter bis 30 Stunden = Faktor 0,75
Mitarbeiter über 30 Stunden & Auszubildende = Faktor 1
Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis = Faktor 0,3



Der/Die Unternehmer/in selbst ist mitzuzählen. Auszubildende
werden nur mitgezählt, solange durch ihre Anrechnung nicht
die Förderobergrenze von 50 Beschäftigten überschritten wird.
 
Werden Freelancer auch als Beschäftigte eines Unternehmens
gezählt?
 
Ist der Jahresumsatz und ein Grund für die Lage anzugeben?
Nein, da es sich hierbei nicht um Pflichtangaben handelt.
Zudem sind diese Angaben für die weitere Prüfung nicht
relevant. Wenn Angaben hierzu gemacht werden, wäre eine
Schätzung bzw. eine kurze plausible Begründung ausreichend.
Welche Zuschusshöhe erhalte ich?
Die Höhe der Soforthilfe richtet sich allein nach der im Antrag
angegebenen Beschäftigtenanzahl nach Vollzeitäquivalenten:

• bis zu 5 Beschäftigte (max.) 9.000 Euro, 
• bis zu 10 Beschäftigte (max.) 15.000 Euro
• bis zu 50 Beschäftigte (max.) 25.000 Euro.

Bewilligt werden jeweils die Maximalbeträge.
 
Fragen zu den Erklärungen:
Bezieht sich der Begriff des Umsatzes auf Brutto oder
Nettobeträge?
 
Ist eine Beantragung schon jetzt möglich, wenn ich aufgrund
des andauernden Kontaktverbots absehen kann, dass sich
meine Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als
halbieren werden?
 
 
Was bedeuten folgende Erklärungen?
 
Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsch oder
unvollständig gemachte Angaben sowie das vorsätzliche oder
leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in
diesen Angaben die Strafverfolgung wegen
Subventionsbetrugs (§ 264 StGB)  zur Folge haben können.
Gemeint ist, dass bekannt ist, dass es sich bei den Angaben
um subventionserhebliche Tatsachen handelt. Falsche
Angaben, die zu einer unberechtigten Inanspruchnahme der
Leistung führen, sind Subventionsbetrug. Die Leistung muss
dann nicht nur zurückgeführt werden, es kann dann zu einer
strafrechtlichen Verfolgung kommen.
 
Ich stimme der Erhebung und Verarbeitung meiner für die



Zuschussgewährung erforderlichen Daten im Rahmen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen (DSGVO) zu.
Die angegebenen Daten werden u.a. zur Prüfung, Bewilligung
und Auszahlung verarbeitet. Der Antragssteller erklärt, dass er
hiermit einverstanden ist.
 
 
Ich versichere, dass ich mit dem Erhalt dieser Soforthilfe den
Schwellenwert der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 in
Höhe von 800.000,00 € nicht überschreite.
Der Bund hat eine Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020
verabschiedet
(https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/
2020_03_24_kleinbeihilfenregelung_2020.pdf ). Demnach
darf ein Unternehmen nicht mehr als 800.000 Euro an
Kleinbeihilfen erhalten. Dazu zählen Zuschüsse, Steuer- und
Zahlungsvorteile und rückzahlbare Vorschüsse. Wenn die
Soforthilfe die erste finanzielle Unterstützung für ein
Unternehmen ist, ist dies jedenfalls unproblematisch.
 
Mir ist bekannt, dass ich den Zuschuss als Billigkeitsleistung
erhalte und im Falle einer Überkompensation
(Entschädigungs-, Versicherungsleistungen, andere
Fördermaßnahmen) die erhaltene Soforthilfe zurückzahlen
muss.
Sollten im Zusammenhang mit den Corona-Auswirkungen
weitere Finanzmittel erhalten werden und sollten diese in
Summe die finanziellen Ausfälle durch die Corona Krise
übersteigen, so ist die Soforthilfe zurückzuzahlen.
 
Fragen zum Ablauf:
Wie stelle ich den Antrag?
Der Antrag kann ausschließlich online über den Link xxx
gestellt werden. Nur im Ausnahmefall ist eine postalische
Beantragung über die örtlichen IHKn möglich.
 
Von wem wird mein Antrag bearbeitet?
Die Anträge werden von der Bezirksregierung bearbeitet, in
dessen Regierungsbezirk der Antragssteller seinen Sitz hat.
 
Wann bekomme ich eine Nachricht und das Geld ausgezahlt?
Es wird nach Eingang des Antrags eine Eingangsbestätigung
übermittelt. Nach Prüfung des Antrags wird ein
Zuwendungsbescheid oder ein Ablehnungsbescheid an die im
Antrag angegebene E-Mail-Adresse automatisch verschickt.
Die Bezirksregierung bemüht sich um eine möglichst schnelle



Auszahlung und setzt dafür viele Beschäftigte (BRMS: über
150 in der Startphase) ein. Auszahlungen können nur bis zum
30.06.2020 erfolgen.
 
Bis wann kann ich einen Antrag stellen?
Ein Antrag kann bis zum 30.04.2020 gestellt werden.
 
Reicht das Geld für alle Antragssteller?
Ja, die Mittelausstattung ist so gewählt, dass alle
Antragsberechtigten das Programm in Anspruch nehmen
können.
 
Muss der Zuschuss versteuert werden?
Der Zuschuss wird als Betriebseinnahme versteuert. Der
Antragsteller ist gehalten, den Zuschuss in seiner
Steuererklärung für 2020 aufzunehmen. 
 
Gibt es ein Bundesprogramm für Soforthilfe, über das ich
ebenfalls Unterstützung beantragen kann?
Aus Bundesmitteln werden die Soforthilfen für
Kleinstunternehmen (bis 10 Beschäftigte) und
Soloselbstständige finanziert, aus Landesmitteln die
Soforthilfen für Unternehmen mit 10-50 Beschäftigten. Somit
werden die Mittel einmal aus dem Bundes- und einmal aus
dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt. In beiden Fällen
handelt es sich für die Antragssteller jedoch um das gleiche
Formular und auch die Prüfung und Bewilligung erfolgt in
beiden Fällen durch die Bezirksregierung. Eine Beantragung
von Mitteln aus dem Soforthilfeprogramm für
Soloselbstständige und Kleinstbetriebe beim Bund ist nicht
möglich, da die Abwicklung über die Länder und in NRW
über die Bezirksregierungen erfolgt. Fördermittel aus anderen
Programmen können zusätzlich beantragt werden, solange
keine Überkompensation erfolgt.
 
Welche weiteren Unterstützungsangebote gibt es?
Eine Übersicht (z.B. Kurzarbeitergeld, Entschädigung
Personalkosten bei Quarantäne) und weiter Informationen
finden sich unter https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-
informationen-ansprechpartner .Eine Kumulierung mit
anderen öffentlichen Hilfen ist zulässig, soweit keine
Überkompensation eintritt.
 
Muss nachgewiesen werden wofür der Zuschuss eingesetzt
wird?
 



Nein, ein solcher Nachweis muss nicht erbracht werden.
 
 
Darf der Zuschuss genutzt werden um Bankkredite zu
bedienen oder zu beantragen?
 
Der Zuschuss kann genutzt werden, um finanzielle Engpässe,
wie z.B. Bankredite, Leasingraten, Mieten usw., zu bedienen.
Die nach der Antragstellung übermittelte
Eingangsbestätigung kann auch bei der Bank vorgezeigt
werden. Sie gilt als Nachweis, dass das Land den Zuschuss
auszahlen wird. 
 
 
Müssen private Rücklagen aufgebraucht werden, bevor der
Zuschuss beantragt werden kann?
 
Um den Zuschuss zu erhalten muss in Folge der Corona-Krise
ein massiver finanzieller Engpass entstanden sein, durch den
laufende Verpflichtungen wie Mietzahlungen, Leasingraten,
Kredite und weitere Kosten nicht beglichen werden können.
Private Rücklagen, wie z.B. die Lebensversicherung, müssen
nicht aufgebraucht werden, um den Zuschuss zu beantragen.
Bitte beachten Sie in jedem Fall die o.g. Kriterien für
Antragsteller.
 


