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Stichtagsregelung für Bestehen des Unternehmens verschoben 

Die Stichtagsregelung das nur Unternehmen antragsberechtigt sind, die Ihre Waren und 
Dienstleistungen vor dem 01.12.2019 auf dem Markt angeboten haben, ist nun auf den 
31.12.2019 verlängert worden.  

„Für den Anspruch auf Soforthilfe wurde der Stichtag des 31.12.2019 gewählt, um insbesondere einen 
Missbrauch der Fördergelder auszuschließen. Wir arbeiten aber derzeit an einer Regelung, die es 
ermöglichen soll, in Ausnahmefällen auch Menschen zu unterstützen, die nach diesem Stichtag mit 
ihrem Unternehmen gestartet sind und nun unverschuldet in eine Notlage geraten sind. Diese 
Regelung wird in Kürze bereitgestellt.“ 

 

Frist zur Antragsstellung verlängert  

Ursprünglich war vorgesehen, dass Anträge nur bis zum 30.04.2020 gestellt werden können. 
Diese Frist wurde nun auf den 31.05.2020 verlängert. 

 

Klarstellung zu den Voraussetzungen 

Mittlerweile scheint klar, dass Sie Ihre evtl. vorhandenen Rücklagen nicht erst aufbrauchen 
müssen, um die Mittel beantragen zu dürfen. Die Antragsvoraussetzungen bezogen auf die 
Förderung lauten: 

Voraussetzung: erhebliche Finanzierungsengpässe und wirtschaftliche Schwierigkeiten in 
Folge von Corona. Dies wird angenommen, wenn 

• mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 1. März durch die Corona-Krise 
weggefallen ist (d.h. sich das Volumen des Auftragsbestandes mehr als halbiert hat) 

oder 

• die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert sind (für einen noch im 
März gestellten Antrag werden die Umsätze im Monat März 2020 gegenüber dem 
Monat März 2019 zugrunde gelegt. Wird der Antrag im April 2020 gestellt, ist der 
Vergleichsmonat April 2019. Kann der Vorjahresmonat nicht herangezogen werden 
(z.B. bei Gründungen), gilt der Vormonat. 

 oder 

• die Möglichkeiten den Umsatz zu erzielen durch eine behördliche Auflage im 
Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie massiv eingeschränkt wurden 



oder 

• die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten des 
Unternehmens (bspw. Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten) zu zahlen (= 
Finanzierungsengpass)  

Diese Voraussetzungen sind als oder-Voraussetzungen formuliert. Folglich muss nur eine 
dieser Voraussetzungen neben den weiteren Voraussetzungen erfüllt sein.  

 

Mittlerweile liegen uns die ersten Bewilligungsbescheide vor. Die Regelungen bzgl. der 
Dokumentation möchten wir Ihnen kurz wiedergeben.  

Dokumentation der Mittelverwendung 

Dokumentieren Sie bitte für welche Ausgaben (z.B. Mietforderungen, Lieferantenforderungen) 
Sie die Mittel verwendet haben. Die Unterlagen müssen Sie 10 Jahre ab Gewährung der 
Soforthilfe (Datum des Bewilligungsbescheides) aufzubewahren. 

Weitere Punkte können Sie den Nebenbestimmungen des Bescheides entnehmen. 

 


