
Wichtige Information über Soforthilfe in NRW 

Anträge für das Soforthilfeprogramm des Landes NRW stehen ab Freitag auf  

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020 

und / oder auch auf der Seite der zuständigen Bezirksregierung. 

Die Antragstellung soll unkompliziert sein, überwiegend Selbstauskünfte und ohne viel Anlagen. 

Die Verarbeitung soll digital erfolgen, der Bescheid innerhalb von wenigen Tagen ergehen. 

Das Land geht über die Eckpunkte des Bundes (s.u.) hinaus indem sie auch Mittel für Unternehmen 

bis zu 50 Mitarbeitern in Höhe von 25.000 € zur Verfügung stellt. 

Wir empfehlen DRINGEND sich die Eckpunkte und Vorrausetzungen sorgfältig zu lesen, und nur 

wenn die Soforthilfe auf ihren Betrieb / Sie zutrifft, den Antrag entsprechend sorgfältig auszufüllen, 

im Zweifelsfall ihren Steuerberater fragen. 

Denn: auch wenn die Anträge sehr unbürokratisch gestellt werden können, der Bescheid relativ 

schnell ergeht, und Mittel zügig ausgezahlt werden sollen, eine detaillierte Prüfung wird sicherlich im 

Nachgang erfolgen! 

Der ausgezahlte Betrag gilt steuerrechtlich als Betriebseinnahme. 

„Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Antragssteller/die Antragsstellerin ver-

sichert, alle Angaben im Antragsformular nach bestem Wissen und Gewissen und wahr-

heitsgetreu gemacht zu haben.“(siehe www.Wirtschaft.nrw) 

 

 

 

 

 
 

Land NRW: https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020   

Wir arbeiten an dem elektronischen Antragsverfahren. Die Website mit den elektronischen 

Antragsformularen wird am Freitag (27. März 2020) im Laufe des Tages online gehen. Der 

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020


Link wird Ihnen hier zur Verfügung gestellt. Bitte haben Sie bis dahin noch ein wenig Ge-

duld. 

Wer wird gefördert? 
Anträge können von gewerblichen und gemeinnützigen Unternehmen, Solo-Selbstständigen 

und von Angehörigen der Freien Berufe, einschließlich Künstler/innen, mit bis zu 50 Beschäf-

tigten (umgerechnet auf Vollzeitkräfte) gestellt werden, die im Haupterwerb 

• wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen/Freiberufler/Selbststän-

dige tätig sind, 

• ihren Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen haben und 

• ihre Waren oder Dienstleistungen bereits vor dem 1. Dezember 2019 am Markt ange-

boten haben. 

Was wird gefördert? 
Die Unternehmen sollen bei der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz und Überbrückung 

von akuten Finanzierungsengpässe, u.a. für laufende Betriebskosten wie Mieten, Kredite für 

Betriebsräume, Leasingraten u.ä., sowie dem Erhalt von Arbeitsplätzen durch einen Zuschuss 

unterstützt werden. (Zur Reduzierung von Personalkosten gibt es das Kurzarbeitergeld) 

  

Voraussetzung: erhebliche Finanzierungsengpässe und wirtschaftliche Schwierigkeiten in 

Folge von Corona. Dies wird angenommen, wenn 

• sich für den Monat, in dem der Antrag gestellt wird, ein Umsatz- bzw. Honorarrück-

gang von mindestens 50 Prozent verglichen mit dem durchschnittlichen monatlichen 

Umsatz (bezogen auf den aktuellen und die zwei vorangegangenen Monate) im Vor-

jahr ergibt. Rechenbeispiel: Durchschnittlicher Umsatz Januar bis März 2019: 10.000 

Euro, aktueller Umsatz März 2020: 5.000 Euro 

 oder 

• der Betrieb auf behördliche Anordnung wegen der Corona-Krise geschlossen wurde 

 

 

 

 

oder 

• die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten des 

Unternehmens (bspw. Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten) zu zahlen (= 

Finanzierungsengpass)  

Die Soforthilfe gilt für Antragsteller, die zum Stichtag 31. Dezember 2019 nicht in Schwierig-

keiten waren, aber danach in Folge des Ausbruchs von COVID-19 Schwierigkeiten hatten o-

der in Schwierigkeiten geraten sind. 

Wie hoch ist die Förderung? 
Die Soforthilfe erfolgt im Rahmen eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschusses. Sie ist 

gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigten und beträgt für drei Monate: 

• 9.000 Euro für antragsberechtigte Solo-Selbstständige und Antragsberechtigte mit bis 

zu 5 Beschäftigten, 



• 15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten, 

• 25.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten  

Wie wird die Zahl der Beschäftigten ge-

zählt? 
Stichtag für die Berechnung der Mitarbeiterzahl ist der 31.12.2019. Zur Umrechnung von 

Teilzeitkräften und 450 Euro-Jobs in Vollzeitbeschäftigte: 

  

Mitarbeiter bis 20 Stunden = Faktor 0,5 

Mitarbeiter bis 30 Stunden = Faktor 0,75 

Mitarbeiter über 30 Stunden & Auszubildende = Faktor 1 

Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis = Faktor 0,3 

  

Der/Die Unternehmer/in selbst ist mitzuzählen. Auszubildende werden nur mitgezählt, so-

lange durch ihre Anrechnung nicht die Förderobergrenze von 50 Beschäftigten überschritten 

wird.  

Wie funktioniert das Antragsverfahren? 
Das Antragsverfahren funktioniert vollständig digital. Antragsteller können ihren Antrag on-

line auszufüllen und absenden. Sie erhalten im Anschluss eine automatisierte Eingangsbestäti-

gung. Alle Anträge werden nach Eingangsdatum bearbeitet. 

  

Der Link zum Antragsverfahren wird am Freitag hier und den Webseiten der fünf Bezirks-

regierungen (Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Münster) zur Verfügung gestellt. 

 

Wichtiger Hinweis 
Wichtiger Hinweis: Bitte senden Sie Ihren Antrag nicht postalisch oder per Mail an das Wirt-

schaftsministerium oder die Bezirksregierungen. Diese werden nicht bearbeitet. Ausge-

druckte Anträge können nicht verarbeitet werden. 

Welche Informationen werden für die An-

tragstellung benötigt? 
• Zur Identifikation ist ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, 

usw.) erforderlich. 

• Im Rahmen des Antrags ist die Handelsregisternummer oder eine andere Registernum-

mer (soweit vorhanden) sowie das zugehörige Amtsgericht anzugeben. 

• Außerdem werden die Steuernummer des Unternehmens und die Steuer-ID eines der 

Eigentümer abgefragt. 

• Informationen zur Bankverbindung (IBAN + Kreditinstitut) des Firmenkontos für die 

Auszahlung. 

• Abgefragt werden außerdem die Art der gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit 

(sog. Wirtschaftszweigklassifikation). Weitere Informationen hier. 

https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/_inhalt.html


• Im Rahmen des Antrags wird die Anzahl der Beschäftigten abgefragt. Hilfestellung 

bei der Berechnung der Vollzeitbeschäftigten s. oben.  

Hinweis: Nordrhein-Westfalen fördert nach der Kleinbeihilfen Regelung des Bundes. Eine so-

genannte De-Minimis-Erklärung ist nicht erforderlich. 

  

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Antragssteller/die Antragsstellerin versi-

chert, alle Angaben im Antragsformular nach bestem Wissen und Gewissen und wahr-

heitsgetreu gemacht zu haben. 

https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/2020_03_24_kleinbeihilfenregelung_2020.pdf

