
Soforthilfeantrag Baden-Württemberg Bund – Ausfüllhilfe 

 

Personenzahl 1 – 10 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) 

Voraussetzung 

(bedrohliche Lage und/ 

oder Liquiditätsengpass) 

Die Soforthilfe wird als Billigkeitsleistung zur Überwindung einer        

existenzgefährdenden Wirtschaftslage gewährt, die durch die      

Corona-Krise vom Frühjahr 2020 entstanden ist. 

 

Höhe der Förderung Bis zu 15.000€ 

Art der Antragstellung Per Upload via 

https://www.bw-soforthilfe.de/Soforthilfe/einreichen  

Rechtsgrundlage der 

Förderung (De-Minimis 

oder 

Kleinbeihilferegelung) 

Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 

Antragsberechtigung 

auch für Landwirtschaft? 

Ja  

Kumulation von 

Beihilfen erlaubt? 

Eine Kumulierung mit anderen öffentlichen Hilfen ist zulässig 



Definition bedrohliche 

Lage (Umsatzrückgang 

50% ja/nein?) 

Eine existenzgefährdende Wirtschaftslage wird angenommen,     

wenn die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb des        

Antragstellers voraussichtlich nicht ausreichen, um die      

Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei        

Monaten aus dem erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand       

(bspw. gewerbliche Mieten, Pacht, Leasingaufwendungen) zu      

zahlen (Liquiditätsengpass). 

Link zum Antrag https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramm

e-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/ 

 

  

 

1. Allgemeine Angaben 

Antragsteller/in 

Antragsberechtigt sind Angehörige der Freien Berufe und kleine Unternehmen (einschließlich 
Unternehmen mit land- und forstwirtschaftlicher Urproduktion sowie Fischerei) mit mehr als 10 und bis 
zu 50 Beschäftigten 

(Vollzeitäquivalent-VZÄ), die (a) wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen oder im 

Haupterwerb als Freiberufler oder Soloselbstständige tätig sind, (b) mit Hauptsitz in Baden-Württemberg 

und (c) bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind. 

Nicht antragsberechtigt sind Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten, es sei 
denn, die Schwierigkeiten sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. 

Ihr Unternehmen befindet sich “in Schwierigkeiten”, wenn mindestens eine dieser drei Voraussetzungen 
erfüllt ist. Eine Ausnahme sind Unternehmen, die höchstens drei Jahre alt sind, für diese gilt nur, ob sie in 
einem Insolvenzverfahren stecken oder nicht.  

Überschuldung:  



● Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (z. B. GmbH, UG): Mehr als die Hälfte des 
gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener Verluste verloren gegangen. Dies ist der 
Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen ein negativer 
kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht. 

● Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die 
Schulden haften (z. B. KG, OHG), die ihre Geschäftstätigkeit vor dem 31.12.2016 aufgenommen 
haben: Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge 
aufgelaufener Verluste verloren gegangen. 

Beihilfe:  

Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder 
die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das Unternehmen hat eine 
Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt noch immer einem Umstrukturierungsplan. 

Insolvenzverfahren: 

Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die nach deutschem Recht 
vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 

Allgemeine Angaben 

Anträge dürfen nur gestellt werden, soweit für das Unternehmen oder die Selbstständigkeit oder für eine 
möglicherweise in einem anderen Bundesland oder in Baden-Württemberg bestehende Betriebsstätte noch 
keine vergleichbare Hilfe des Landes Baden-Württemberg, eines anderen Bundeslandes oder des Bundes 
in der für die Unternehmensgröße vorgesehenen maximalen Zuschusshöhe in Anspruch genommen 
wurde. Die Anträge sind in diesem Zusammenhang von dem Hauptsitz des Unternehmens zu stellen. 

Firma 

Geben Sie an dieser Stelle entweder den Namen Ihres Unternehmens. Wenn Sie keines haben, geben Sie 
Ihren Nachnamen und Vornamen an. 

Name und Vorname Antragsteller/in 

Geben Sie an dieser Stelle Ihren Nachnamen ein. 

Vorname Antragsteller 

Geben Sie an dieser Stelle Ihren Vornamen ein. 

Rechtsform 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Unternehmen entweder eine GmbH (40%), ein Einzelunternehmen 
(27%), eine GbR (12%) oder eine haftungsbeschränkte UG (9%) ist, liegt bei 88%. Sollte Ihr 



Unternehmen keiner dieser Rechtsformen angehören und sollten Sie nicht wissen, welche stattdessen 
zutrifft, nehmen Sie Kontakt mit dem Gewerbeamt auf.  

GmbH = Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Sie erfordert ein Stammkapital von 25.000 
Euro. Gesellschafter haften nicht mit ihrem Privatvermögen.  

Einzelunternehmer = Ein Schritt in die Selbstständigkeit, die nicht im Team getan wird, sondern alleine. 
Entweder als  

a.) gewerbetreibender Kaufmann, der seine Tätigkeit beim Gewerbeamt angemeldet hat und sein 
Unternehmen ins Handelsregister eintragen ließ. Oder 

b.) als Kleingewerbetreibender, der ebenfalls seine Tätigkeit beim Gewerbeamt angemeldet hat. Wer ein 
Kleingewerbe betreibt, ist wiederum nicht zu einem Eintrag ins Handelsregister verpflichtet. 

GbR = Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Bei der Sie sich mit einem oder mehreren Partern 
zusammenschließen. Die Anmeldung erfolgt im Gewerbeamt, einen Eintrag ins Handelsregister gibt es 
nicht.  

Haftungsbeschränkte UG = Im Grunde eine Art GmbH-Light, für die keine 25.000 Euro Stammkapital 
nötig ist. Sie kann schon mit einem Stammkapital von einem Euro gegründet werden und muss im 
Handelsregister gelistet werden.  

Gründungsdatum 

Geben Sie hier das Datum an, zu dem Ihr Unternehmen angemeldet wurde. Wenn Sie sich unsicher sind, 
erkundigen Sie sich (sofern vorhanden) bei Ihrem Steuerberater oder beim Gewerbeamt bzw. dem 
Finanzamt, wenn Sie Freiberufler sind. 

Handelsregisternummer 

Geben Sie hier Ihre Handelsregisternummer ein. Wenn Sie diese nicht wissen: Gehen Sie auf 
www.handelsregister.de und geben Sie im Suchfeld „Normale Suche“ den Namen Ihres Unternehmens 
ein. 

Steuernummer Unternehmen 

Die Steuernummer ist 13 Ziffern lang und befindet sich u.a. rechts oben auf Ihrem 
Einkommenssteuerbescheid. Sollten Sie Ihre Steuernummer nicht finden, kontaktieren Sie das für Sie 
zuständige Finanzamt.  

Die Bewilligungsstelle behält sich eine Überprüfung dieser Angaben und entsprechende Übermittlung an 
die Finanzbehörden vor. 

Steuer-ID Betriebsinhaber/in bei Einzelunternehmen 

http://www.handelsregister.de/
http://www.handelsregister.de/


Nur bei Einzelunternehmen: Zusätzliche Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) des/r 
Betriebsinhaber/in Sollten Sie Ihre Steuer-ID nicht finden, schauen Sie auf Ihrer 
Lohnsteuerbescheinigung unter “Identifikationsnummer” nach. Oder Sie schauen auf den 
Einkommenssteuerbescheid, wo sie sich der linken Seite im oberen Eck, über der Steuernummer. 
Außerdem ist sie auf Schreiben des Finanzamtes zu finden. Zuletzt können Sie auch direkt das Finanzamt 
kontaktieren oder das Bundeszentralamt für Steuern. 

Zuständiges Finanzamt 

Geben Sie das Finanzamt an, bei dem Ihr Unternehmen gemeldet ist. 

Freiberuflich tätigt ja / nein 

Geben Sie an dieser Stelle mit “ja” oder “nein” an, ob Sie einer freiberuflichen Tätigkeit nachgehen. 

Wenn Sie nicht wissen, was darunter zu verstehen ist, dann lesen Sie sich am besten 
die folgende Erläuterung durch. 

Als Freiberufler werden jene Menschen bezeichnet, die einer Tätigkeit nachgehen, die nicht von den 
Vorgaben der Gewerbeordnung betroffen ist. Darunter fallen Leistungen, die einen wissenschaftlichen, 
künstlerischen, schriftstellerischen, unterrichtenden oder erzieherischen Charakter aufweisen. 

Als Freiberufler sind Sie in der Lage, auf Basis Ihrer beruflichen Qualifikation oder Begabung 
unabhängige Dienstleistungen für die unterschiedlichen Interessen Ihrer Auftraggeber auszuführen. Es ist 
notwendig, dass Sie über einen akademischen Abschluss verfügen oder eine ähnliche, für die Tätigkeit 
qualifizierende Bildung vorweisen können. Ebenso müssen Sie Zusatzausbildungen, die unabdingbar für 
die auszuübende Tätigkeit sind, im Vorfeld absolvieren. Im Unterschied zum Gewerbetreibenden müssen 
Sie als Freiberufler kein Gewerbe beim Gewerbeamt anmelden und somit auch keine Gewerbesteuer 
zahlen. Es ist völlig ausreichend, sich beim zuständigen Finanzamt anzumelden und dort eine 
Steuernummer zu erhalten. Das letzte Wort darüber, ob die Tätigkeit freiberuflich oder gewerblich ist, hat 
am Ende ohnehin das Finanzamt. Im absoluten Zweifelsfall fragen Sie dort direkt nach, ob Ihr 
Unternehmen als freiberuflich gilt oder nicht.  

Straße 

Geben Sie an dieser Stelle die Straßer Ihrer Firma an. Es wird nicht explizit nach einer Hausnummer 
gefragt, allerdings schadet es nicht, diese mit anzugeben. Wenn Sie selbstständig bzw. freiberuflich 
arbeiten und keine eigenständige Firma haben, geben Sie die Straße und Hausnummer Ihrer Wohnung an. 

PLZ, Ort 

Geben Sie an dieser Stelle die Postleitzahl und den Ort Ihrer Firma an. Wenn Sie selbstständig bzw. 
freiberuflich arbeiten und keine eigenständige Firma haben, geben Sie die Postleitzahl und den Ort Ihrer 
Wohnung an 



Landkreis 

Geben Sie an dieser Stelle den zugehörigen Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt Ihrer Firma an. Wenn Sie 
selbstständig bzw. freiberuflich arbeiten und keine eigenständige Firma haben, orientieren Sie sich an 
Ihrer Wohnanschrift. 

2. Bankverbindung 

Kontoinhaber 

Geben Sie an dieser Stelle den Kontoinhaber an, auf dessen Konto die Soforthilfe überwiesen werden soll. 

Kreditinstitut 

Geben Sie an dieser Stelle das Geldinstitut an, bei dem Sie Ihr Konto haben, beispielsweise Sparkasse 
oder Deutsche Bank. 

IBAN 

Geben Sie an dieser Stelle die IBAN an. Sie finden diese auf der Rückseite Ihrer Girokarte. Es handelt 
sich um eine 22-stellige Kombination aus zwei Buchstaben und zwanzig Ziffern. 

BIC 

Geben Sie an dieser Stelle die BIC des Kontos an, auf das die Soforthilfe überwiesen werden soll. Wenn 
Sie Ihre BIC nicht wissen, können Sie eine BIC-Suche verwenden und unter Angabe Ihrer Bankleitzahl 
die BIC finden lassen. 

3. Branche (Art der gewerblichen, freiberuflichen oder 
sonstigen Tätigkeit) 
Wählen Sie hier die Branche aus, die auf Ihre Tätigkeit zutrifft. 

4. Anzahl der Beschäftigten zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Sollten Sie keine Mitarbeiter haben, setzen Sie das Kreuz bei „bis einschließlich 5 VZÄ“, denn Sie selbst 
zählen als ein Mitarbeiter. 

Bei der Berechnung der Beschäftigtenzahl sind gegebenenfalls die Daten von Partner- und/ oder 
verbundenen Unternehmen miteinzubeziehen. Die Anzahl der Beschäftigten ist als Vollzeitäquivalente 
anzugeben, Teilzeitkräfte sind in Vollzeitkräfte umzurechnen. Auszubildende können eingerechnet 
werden. 

https://www.iban.de/bic-suchen.html


Wenn Sie Mitarbeiter haben, müssen Sie Ihre Gesamtzahl in Vollzeitkräften angeben. Dafür setzt 
Baden-Württemberg eine Vollzeitkraft mit 30 Stunden an. Addieren Sie also die Wochenarbeitsstunden 
jedes Mitarbeiters und teilen Sie die so erhaltene Summe durch die Zahl 30. Das Ergebnis dieser 
Rechnung entspricht der Anzahl Ihrer Vollzeitkräfte.  

Folgender Berechnungsschlüssel gilt für Teilzeitkräfte: 

● Beschäftigte bis 20 Stunden = Faktor 0,5 
● bis 30 Stunden = Faktor 0,75 
● über 30 Stunden = Faktor 1 
● auf 450-Euro-Basis = Faktor 0,3 
● Saison AK = Faktor (Anzahl Arbeitstage/ 225) 

(Bsp.: 115 Tage = Faktor 0,5, 70 Tage = Faktor 0,3) 

Ich bin mit der Selbstständigkeit wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als 
Unternehmen oder im Haupterwerb als Freiberufler oder Soloselbstständige/r tätig: 
ja / Nein 

5. Art und Umfang der Soforthilfe, Antragsfrist 

Die Soforthilfe wird als Billigkeitsleistung zur Überwindung einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage 

gewährt, die durch die Corona-Krise vom Frühjahr 2020 entstanden ist. 

Eine existenzgefährdende Wirtschaftslage wird angenommen, wenn die fortlaufenden Einnahmen aus 
dem Geschäftsbetrieb des Antragsstellers voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in 
den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten aus dem erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand 
(bspw. gewerbliche Mieten, Pacht, Leasingaufwendungen) zu zahlen (Liquiditätsengpass). 

 

Die Höhe der Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigten (VZÄ): 

Antragsteller mit bis zu 5 Beschäftigten (VZÄ) können eine einmalige Soforthilfe von insgesamt bis zu 
9.000 Euro erhalten; 

Antragsteller mit bis zu 10 Beschäftigte (VZÄ) können eine einmalige Soforthilfe von insgesamt bis zu 
15.000 Euro erhalten. 

Die konkrete Einmalzahlung orientiert sich an einem glaubhaft versicherten Liquiditätsengpass für drei 
bzw. fünf aufeinander folgende Monate. Für den Fall, dass dem Antragsteller im Antragszeitraum ein 
Miet- bzw. Pachtnachlass von mindestens 20 % gewährt wurde, kann er den fortlaufenden betrieblichen 
Sach- und Finanzaufwand nicht nur für drei sondern für fünf Monate ansetzen. Eine nachträgliche 
Senkung der Miete oder Pacht führt nicht zu einer Rückforderung. 



 

Der Antrag ist spätestens bis zum 31. Mai 2020 zu stellen. 

Für den Zeitraum für die auf die Antragstellung folgenden drei Monate wird eine 
einmalige Soforthilfe im Sinne von Ziffer 5.1. in Höhe von —— Euro beantragt 

Geben Sie an dieser Stelle die Höhe der Soforthilfe an, die Sie benötigen. 

Davon wurde der folgende Betrag für Aufwendungen für fiktiven Unternehmerlohn 
und Personalkosten angesetzt 

Geben Sie an dieser Stelle die Höhe der Summe an, die Teil der beantragten Soforthilfe ist und für 
Personalkosten sowie entweder Ihren tatsächlichen Lohn oder den fiktiven Unternehmerlohn vorgesehen 
ist. Wenn Sie beispielsweise 5.000 Euro beantragen und davon 1.000 Euro Personalkosten und 1.000 
Euro fiktiven Unternehmerlohn haben, geben Sie 2.000 Euro an. 

Personalkosten dürfen nur mit einberechnet werden, wenn keine weiteren Unterstützungsleistungen dafür 
in Anspruch genommen werden können. 

Grund für die existenzbedrohliche Wirtschaftslage aufgrund der Corona-Pandemie 

Der Antragsteller muss versichern, dass er durch die Corona Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb 
voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei 
Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (bspw. gewerbliche Mieten, 
Pachten, Leasingraten) zu zahlen (Liquiditätsengpass). 

Bei der Berechnung des Liquiditätsengpasses kann als Kosten bei Soloselbständigen, Freiberuflern und 

für im Unternehmen tätige Inhaber von Einzelunternehmen und Personengesellschaften auch maximal 

ein Betrag in Höhe von 1.180 Euro pro Monat für fiktiven Unternehmerlohn angesetzt werden. 

Es wurde bereits eine Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg, zum Ausgleich 
einer infolge der Corona-Krise entstandenen existenzbedrohlichen Wirtschaftslage 
bewilligt oder beantragt. Es handelt sich insofern um eine Antrag auf Aufstockung 
auf die maximale Förderhöhe? 

Wurden bereits weitere staatliche (insbesondere des Bundes) oder europäische Hilfen zum Ausgleich oder 
falls Sie eine weitere Soforthilfe (insbesondere des Landes Baden-Württemberg) beantragt haben, geben 
Sie hier die Art und Höhe an. Dieser Betrag ist oben zu berücksichtigen. Die maximale Höhe der 
Soforthilfe für die Unternehmensgröße darf nicht überschritten werden. 



Hat das Unternehmen bereits eine Beihilfe im Sinne der Regelung zur 
vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der 
Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 
(„Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“) erhalten? 

Falls Sie eine weitere Beihilfe beantragt haben, geben Sie hier die Art und Höhe an. 

6. Erklärungen des Antragstellers zu subventionserheblichen 
Tatsachen 
Lesen Sie sich die folgenden Erklärungen aufmerksam durch. Falsche Angaben können strafrechtliche 
Folgen nach sich ziehen. Bitte haken Sie die Kästchen wahrheitsgemäß ab. 

Zuletzt müssen Sie noch Ort und Datum in das linke Kästchen eintragen und ganz rechts unterschreiben. 
Für die Unterschrift müssen Sie diese Seite ausdrucken und mit der Hand unterschreiben, bevor Sie diese 
wieder einscannen. Es ist wichtig, dass die Unterschrift des Vertretungsberechtigten eigenhändig erfolgt. 

Prüfen Sie noch einmal, ob der Antrag vollständig ausgefüllt ist. Nun können Sie den Antrag über 
das Portal www.bw-soforthilfe.de einreichen. 

 

http://www.bw-soforthilfe.de/
http://www.bw-soforthilfe.de/

