
Antrag auf Soforthilfe: 

Der Antrag auf Soforthilfe ist für das Bundesland Bayern bereits veröffentlicht worden. Es ist davon 

auszugehen, dass die Anträge sich bezüglich der wichtigsten Punkte gleichen. 

Für Sie bedeutet das, auch wenn der Antrag in Ihrem Bundesland noch nicht erschienen ist, können 

Sie vorab schon Ihre Firmeninformationen zusammenstellen. Außerdem müssen Sie die Gründe 

darlegen, die für die existenzbedrohliche Wirtschaftslage und den Liquiditätsengpass in der Corona-

Krise verantwortlich sind.  

Auf Seite 2 des Antrags müssen Sie sonstige Erklärungen abgeben werden und die Höhe des 

Schadens beziffern. 

Es ist davon auszugehen, dass die Punkte 8.1 bis 8.11 so oder in ähnlicher Form auch in den Anträgen 

der anderen Bundesländer enthalten sind. Außerdem ist davon auszugehen dass die insgesamt 

anzukreuzen sind. 

Kritisch sind die Punkte: 

8.4 – Strafrechtliche Verfolgung wegen Subventionsbetrug nach § 264 StGB (Dieser Hinweis findet 

sich im Übrigen mehrfach auf den Soforthilfeseiten. 

8.7 – Erklärung dass das Unternehmen nicht ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist, vergleiche dazu   
Rz. 20 a) bis c) der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung 
nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (204/C 249/01). 
 
8.10 – Erklärung bzw. Versicherung, dass der Engpass nicht durch Entschädigungsleistungen, 
Steuerstundungen, sonstige Eigenmittel (? - wurde nicht näher erläutert) oder 
Liquiditätsmaßnahmen (? – wurden nicht weiter erläutert) ausgeglichen werden kann. 
 

Unsere Empfehlung: 

Bitte machen Sie sich Gedanken, ob Sie diesen Antrag auf Grund der Situation stellen können oder 

müssen. Ggf. sollten Sie sich anwaltlich beraten lassen, bevor Sie sich strafbar machen.  

Bitte denken Sie daran:  

Der Staat verschenkt nichts. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig und wägen ab, ob Sie durch die 

Corona-Krise betroffen sind. Entsprechende Nachweise/Beweise sollten Sie sorgfältig aufbereiten 

und ggf. schon bei Antragstellung beifügen. 

           

Hinweis in eigener Sache: 

Beachten Sie bitte, dass sie die Informationslage laufend ändert. Unsere Aussagen bilden den Stand 

zum Zeitpunkt der Erstellung ab und können möglicherweise durch tagesaktuelle Entwicklungen 

überholt sein. Ebenso stellen sie keine persönliche Beratung dar oder können diese ersetzen. 

Bei Fragen Ihre individuelle Situation betreffend stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 

Verfügung. 

Lassen Sie uns vorangehen und gemeinsam die Krise meistern. 

 

Ihr Steuerberater Andreas Schupp und Team 






