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Weitere Ausgestaltung der Wirtschaftshilfen für Ärzte und den Mittelstand 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin,  

die Soforthilfen für Selbstständige und kleine Unternehmen betreffend dürfen wir uns erneut 
bei Ihnen melden. Zunächst sind wir erleichtert, dass der Rückgriff aus private liquide Mittel 
nun abgewendet wurde. Allerdings wird auch die aktuelle Ausgestaltung des Antragsverfah-
rens nach der Neudefinition des Begriffs der existentiellen Notlage wohl nur dann gelingen, 
wenn wir den bürokratischen Aufwand gering halten. Dazu müsste wohl eine Versicherung an 
Eides statt als ausreichend angesehen werden für den Nachweis, dass die laufenden betrieb-
lichen Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden betrieblichen Kosten des Unterneh-
mens zu finanzieren.  
 
Auch die weitere Ausgestaltung der Soforthilfen für die Wirtschaft muss aus unserer Sicht ein 
dynamischer Prozess sein. Am vergangenen Wochenende hatte Sie ja auch betont, dass es 
nicht ausbleibt, dass auch nach Programmstart Eckpunkte nachgeschärft, Unklarheiten besei-
tigt oder Auslegungsfragen geklärt werden müssen. In diesem Zusammenhang möchte wir 
zwei Aspekte aufzeigen, die nach der Auffassung der FDP-Landtagsfraktion jedenfalls noch 
angepasst werden sollten: 
 
 Soforthilfe ausdehnen auf Betriebe mit bis zu 250 Beschäftigten 

Nicht erst mit dem heutigen Schreiben des Baden-Württembergischen Brauerbundes, der von 
immensen Umsatzrückgängen berichtet, fällt auch der Blick auf die Unternehmen mit einer 
Beschäftigtenzahl zwischen 50 und 250. Diese Unternehmensgröße fällt derzeit durch das Hil-
feraster, denn auch die Bundessoforthilfen blenden diese Unternehmen aus. Nach dem An-
laufen der Bundeshilfen am heutigen Tag sollte der finanzielle Spielraum des Landes gegeben 
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sein, die landesseitigen Hilfen entsprechend auszuweiten auch diese mittelständischen Un-
ternehmen direkt zu unterstützen, in denen immerhin rund ein Drittel der Beschäftigten im 
Land arbeitet.  
 
 Einmaleffekte bei der Umsatzermittlung sachgerecht handhaben 

Die Freien Berufe wollen wir mit den Soforthilfen ebenfalls erreichen, da die Rechtsanwälte, 
Architekten und insbesondere auch die Mediziner als Arbeitgeber ebenfalls mit den Heraus-
forderungen der Krise konfrontiert sind. Bei den niedergelassenen Ärzten zeigt sich nun im 
Kontext mit der Beantragung von Soforthilfen ein Problem, dass im aktuellen Antragsverfah-
ren nicht abgebildet ist, faktisch die niedergelassene Ärzteschaft in vielen Fällen von der För-
derung ausschließen wird. Denn durch die Zahlungsmodalitäten im Gesundheitswesen erhiel-
ten viele Praxen am 20. März von den Krankenkassen die ausstehenden Zahlungen aus dem 
Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember 2019. Durch diesen Einmaleffekt besteht 
für den antragsrelevanten Zeitraum wohl in kaum einer Praxis ein durch die Corona-Pandemie 
verursachter Liquiditätsengpass, obwohl die tatsächlichen aktuellen Umsätze, Berichten zu-
folge, teilweise massiv eingebrochen sind. Dieser Umsatzeinbruch wird sich jedoch aufgrund 
der vorgenannten Modalitäten erst zeitversetzt abbilden. Wir möchten deshalb anregen, für 
diese Fälle eine Lösung herbeizuführen und die Antragsmodalitäten diesbezüglich auf ihre 
Funktionalität hin zu überprüfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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