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Ausgestaltung der Wirtschaftshilfen 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin,  

mit drängenden und dringenden Fragen rund um die landesseitigen Soforthilfen für die Wirt-
schaft müssen wir uns heute an Sie wenden. Bei allem Dank an Sie und Ihr Haus für die 
schnelle Umsetzung der durch den Landtag ermöglichten Hilfen gerade für Selbstständige und 
kleine Unternehmen sehen wir es nun bereits als zwingend erforderlich an, nun einige Kin-
derkrankheiten der Förderung zu beheben. Dies betrifft aus unserer Sicht die folgenden Kom-
plexe: 

 Private Rücklagen müssen vor Beantragung der Soforthilfen ausgeschöpft werden  

In den FAQ zum hiesigen Antragsverfahren wird auf die Frage, ob man erst sämtliches Privat-
vermögen einsetzen müsse, bevor der Zuschuss beantragt werden kann, aus:  

„Vor Inanspruchnahme der Soforthilfe ist verfügbares liquides Privatvermögen einzusetzen. 
Nicht anzurechnen sind beispielsweise langfristige Altersversorgung (Aktien, Immobilien, Le-
bensversicherungen etc.) oder Mittel in angemessener Höhe, die für einen durchschnittlichen 
Lebensunterhalt benötigt werden.“ 

Wir sind uns vermutlich einig darin, dass Mitnahmeeffekte möglichst ausgeschlossen werden 
sollten. Gleichwohl halten wir diese Maßgabe für falsch und erhalten bereits zahlreiche em-
pörte Rückmeldungen aus der Unternehmerschaft, die nun offensichtlich unbegrenzt nach-
schießen sollen, bevor die Soforthilfe des Landes in erreichen kann. Dies kann nicht im Sinne 
einer schnellen und unbürokratischen Liquiditätshilfe sein, für die wir im Parlament den Weg 
geebnet haben. Zum Vergleich findet man im bayerischen Antragsverfahren keine entspre-
chende Vorgabe und in Nordrhein-Westfalen steht in deren FAQ: Private Rücklagen, wie z.B. 
die Lebensversicherung, müssen nicht aufgebraucht werden, um den Zuschuss zu beantragen.  
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 Selbstständige müssen ein Drittel des Nettoeinkommens erwirtschaften 

Selbstständigkeiten im niedrigschwelligen Nebenerwerb sollen nach der aktuellen Ausgestal-
tung grundsätzlich nicht förderfähig im Rahmen des Programms Soforthilfe Corona sein. Mit 
der Selbstständigkeit, für die der Antrag gestellt wird, soll aktuell vielmehr entweder das 
Haupteinkommen oder zumindest ein Drittel des Nettoeinkommens einer Person erwirt-
schaftet werden. Diese Regelung wird sich aus unserer Sicht zum Totengräber der Existenz-
gründer auswachsen. Selbstverständlich gilt es auch hier, Mitnahmeeffekte zu verhindern. Al-
lerdings haben auch Sie sich in „normalen“ Zeiten ja den Startups und Gründern sehr zuge-
wandt. Diese begrüßenswerten Ansätze, auch in der frühesten Phase einer Unternehmens-
gründung, würden nun zunichtegemacht, wenn die Gründer krisenbedingt aufgeben müss-
ten. Die Schwierigkeit liegt hier im Bereich der Umsätze, die in vielen Fällen schlicht noch nicht 
abbildbar sind. Es sollte erwogen werden, die freiwerdenden Landesmittel hier einzusetzen, 
die im Bereich der Hilfen für Selbstständige und Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern 
aufgrund der Bundeshilfen frei werden. So haben wir zumindest die hiesigen Planungen im 
Umgang mit den hoffentlich bald verfügbaren Bundesmitteln aufgefasst.  

 Antragsvoraussetzungen restriktiv hinsichtlich Umsatzeinbußen / Liquiditätseng-
pass 

Hiesige Voraussetzung für die Antragsberechtigung ist grob skizziert das Vorliegen einer Um-
satzhalbierung oder eine behördliche Schließung mit Liquiditätsengpass.  

Allein die Regelungen in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gehen hier 
stark auseinander. Während man in Bayern mit einem sehr schlanken Antragsformular offen-
sichtlich gänzlich auf Auskünfte zum Umsatzrückgang verzichtet, findet man in NRW eine o-
der-Regelung (also entweder Umsatzhalbierung zum Vormonat oder Liquiditätsengpass oder 
behördliche Schließung). Für uns stellt sich die Frage, ob man nicht auf das kumulative Vorlie-
gen von behördlicher Schließung und einem Liquiditätsengpass verzichten könnte, sofern 
keine Kollisionen mit möglichen Ansprüchen nach dem Infektionsschutzgesetz entstünden. 

Liebe Frau Hoffmeister-Kraut, wir richten dieses Schreiben an Sie mit der nachdrücklichen 
Bitte, diese Anpassungsvorschläge aufzugreifen, um für die hiesige Wirtschaft die bestmögli-
chen Hilfen zu ermöglichen und den Unternehmern in dieser schwierigen Zeit Perspektiven 
für eine Zeit nach der Corona-Pandemie aufzuzeigen. Es scheint uns auch unangemessen, de-
nen, die etwas wagen, sowie denen, die für die Zukunft vorsorgen, weniger Hilfe zukommen 
zu lassen. Wir wollen alle gemeinsam vonseiten der Politik das Mögliche tun, um diese Krise 
gemeinsam zu meistern. Ihr Ministerium, aber auch die Kammern im Land haben sich derzeit 
immensen Herausforderungen zu stellen und leisten hervorragende Arbeit. Dafür gebührt 
ihnen unser herzlicher Dank.  

Mit freundlichen Grüßen 
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