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CORONAKRISE 
 

NRW-SOFORTHILFE 2020 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat ein Soforthilfeprogramm aufgelegt, auf das insbesondere 
Solo-Selbständige und Kleinbetriebe zugreifen können. Die Antragsstellung ist ausschließlich 
in digitaler Form möglich. Die Formulare werden auf der Seite des Wirtschaftsministeriums 
NRW sowie der Regierungspräsidien ab Freitag, den 27.03.2020 zur Verfügung stehen. 

Wir haben Ihnen hier die wichtigsten Informationen von der Webseite des Wirtschaftsministe-
riums NRW hier noch mal wiedergegeben. 

 
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. Honorarrückgang 
von mindestens 50 Prozent verglichen mit dem durchschnittlichen monatlichen Umsatz 
(bezogen auf den aktuellen und die zwei vorangegangenen Monate) im Vorjahr ergibt. 
Rechenbeispiel: Durchschnittlicher Umsatz Januar bis März 2019: 10.000 Euro, aktu-
eller Umsatz März 2020: 5.000 Euro 

 oder 

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

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
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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 oder 
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 gezählt? 

Stichtag für die Berechnung der Mitarbeiterzahl ist der 31.12.2019. Zur Umrechnung von Teil-
zeitkräften 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. 

Wie funktioniert das Antragsverfahren? 

Das Antragsverfahren funktioniert vollständig digital. Antragsteller können ihren Antrag online 
auszufüllen und absenden. Sie erhalten im Anschluss eine automatisierte Eingangsbestäti-
gung. Alle Anträge werden nach Eingangsdatum bearbeitet. 

Der Link zum Antragsverfahren wird am Freitag den 27.03.2020 auf der Webseite des 
Wirtschaftsministeriums NRW und den Webseiten der fünf Bezirksregierungen (Arnsberg, Det-
mold, Düsseldorf, Köln, Münster) zur Verfügung gestellt. 
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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 Antragstellung benötigt? 

 Zur Identifikation ist ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, 
usw.) erforderlich. 

 Im Rahmen des Antrags ist die Handelsregisternummer oder eine andere Register-
nummer (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. 

 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 an Eides statt versichert, 
alle Angaben im Antragsformular nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsge-
treu gemacht hat. 

Wenn sich konkrete Fragen zur Ausfüllen des Antrages ergeben, so stehen wir Ihnen hier gern 

zur Verfügung. 

Beachten Sie bitte vor allem, dass Sie versichern müssen, dass alle von Ihnen gemachten 

Angaben auch richtig sind, insbesondere, dass Sie auch versichern müssen, dass Ihr Unter-

nehmen nicht bereits vor dem 31.12.2019 ein Unternehmen in Schwierigkeiten entsprechend 

der EU-Regelung war. Diese finden Sie hier. 

Entscheidend ist der folgende Passus: 

Für die Zwecke dieser Leitlinien gilt ein Unternehmen dann als Unternehmen in Schwierig-
keiten, wenn es auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher zur Einstellung seiner Ge-
schäftstätigkeiten gezwungen sein wird, wenn der Staat nicht eingreift. Im Sinne dieser Leit-
linien befindet sich ein Unternehmen daher dann in Schwierigkeiten, wenn mindestens eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 
a) Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung: Mehr als die Hälfte des gezeich-
neten Stammkapitals (Der Begriff „Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios.) ist in-
folge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der 

https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/_inhalt.html
https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/2020_03_24_kleinbeihilfenregelung_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN
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aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allge-
meinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer 
Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht. 
b) Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für 
die Schulden der Gesellschaft haften: Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern aus-
gewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. 
c) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im inner-
staatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens auf Antrag seiner Gläubiger 
 

 

Auf der nächsten Seite finden Sie das vorläufige Antragsmuster, der endgültige Antrag kann 

hiervon noch abweichen. 
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