
Gemeinsames Webinar 
„Corona Soforthilfen des Bundes und des Landes“ 
am 20. April 2020 
 
Fragen der Teilnehmer zum Zuschuss: 
 
Liquiditätsengpass 
 
1. Vorhandene Mittel: 
a) Sind vorhandene betriebliche liquide Mittel (Kasse/Bank) in die Berechnung 
des Liquiditätsengpasses einzubeziehen sind? Wer Geld auf der hohen Kante 
hat ist liquide und damit doch nicht existenzgefährdet, oder? Hier wäre eine 
Klarstellung der FAQ dringend erforderlich. 
 
Im Rahmen der Ermittlung des Liquiditätsengpasses spielt weder das vorhandene 
private noch das vorhandene betriebliche Vermögen formal eine Rolle. Von der 
existenzbedrohlichen Situation ist auszugehen, wenn die Einnahmen im 
Betrachtungszeitraum nicht ausreichen, die fortlaufenden betrieblich bedingten Sach- 
und Finanzkosten zu decken. 
Es wäre lediglich aus moralisch/sozialen Gesichtspunkten zu hinterfragen, ob eine 
Antragstellung bei erheblichen Vermögensreserven vom Antragsteller zu vertreten 
ist. 
 
b) Für die Beantragung des Zuschusses muss laut Auskunft des 
Wirtschaftsministeriums das antragstellende Unternehmen seine bereits 
bestehenden Guthaben nicht auflösen. Es handelt sich um eine reine 
zeitraumbezogene Liquiditätsbetrachtung. Auf eine Hilfsbedürftigkeit wird hier 
nicht abgestellt. Ist denn nun ein Unternehmen mit einem Geschäftsguthaben 
antragsberechtigt oder nicht? 
 
Ja es ist antragsberechtigt (s.o.) 
 
 
2. Einnahmen 
a) Einnahmenlücke entsteht erst in späteren Monaten, da momentan noch ältere 
Honorare als Zahlungseingang eintreffen. Wie ist die Liquiditätslücke in diesen 
Fällen zu berücksichtigen, da die Anträge nur bis 31. Mai 2020 gestellt werden 
können? 
 
Als Betrachtungszeitraum zur Ermittlung des Liquiditätsengpasses gelten in jedem 
Fall die folgenden drei Monate ab Datum der Antragstellung. Bei einem Mietnachlass 
von mindestens 20% gelten die folgenden 5 Monate als Betrachtungszeitraum.  
 
b) Einnahmen sind bei dem Liquiditätsengpass einzurechnen. Können von diesen 
Einnahmen die direkten Materialkosten abgezogen werden? 
 
Grundsätzlich können direkte Materialkosten nur abgezogen werden, wenn die 
Materialien vor dem 11.03.2020 erworben wurden und erst im Betrachtungszeitraum 
(drei oder fünf Monate nach dem Datum der Antragstellung) zur Zahlung fällig 
werden.  
Waren und Materialien, die während des Betrachtungszeitraumes bestellt werden, 



um den laufenden Betrieb während dieser Zeit (teilweise) aufrecht zu erhalten und 
die im Betrachtungszeitraum zur Zahlung fällig werden, können nur angerechnet 
werden, wenn es sich um eine normale, nicht außergewöhnliche Warenbestellung 
handelt. Die damit erzielten Umsätze sind umgekehrt auch in die Berechnung der 
Liquiditätslücke einzubeziehen. Wenn allerdings eindeutig auf Vorrat bestellt wird 
(z.B. für ein halbes Jahr im Voraus), dann ist eine Berücksichtigung nicht möglich. 
 
c) Ohne Material-/Personalkosten kann der Unternehmer keinen Umsatz erzielen, 
er soll aber die kompletten Einnahmen gegenrechnen, somit würden doch alle 
Betriebe, welche weiterhin geringe Einnahmen erzielen, keinen Anspruch auf 
Zuschuss haben 
 
Wenn die Betriebe sonstige fortlaufende betrieblich bedingte Sach- und 
Finanzkosten haben, welche die Einnahmen im Betrachtungszeitraum übersteigen, 
können Sie einen Antrag auf den Zuschuss stellen.  
Haben Sie darüber hinaus Kosten aus dem fortlaufenden Betrieb 
(Betriebsmittelkosten) so kann zusätzlich der Corona-Soforthilfekredit in Betracht 
gezogen werden. 
 
d) Müssen weitere Einnahmen aus einem anderen Betrieb oder einer anderen 
Einkunftsquelle bei Beantragung des Zuschusses berücksichtigt werden? 
 
Nein, die Betriebe im Sinne eigenständiger Unternehmen (eigene Bilanzierung, G&V 
und rechtlich selbständig) sind getrennt für sich zu sehen. Schwesterunternehmen 
oder Mutter-/Tochterunternehmen sind ebenfalls getrennt für sich zu sehen. Haben 
beide Unternehmen ihren Sitz in RLP und erfüllen die weiteren 
Antragsvoraussetzungen, so können auch zwei getrennte Anträge für den Zuschuss 
eingereicht werden. Zwei Betriebsstätten eines Unternehmens sind allerdings 
zusammen zu betrachten; Gleiches gilt für Filialen. 
 
3. Kosten/Ausgaben 
a+b) Beim Zuschuss sollen die privaten Vorsorgeaufwendungen außen vor bleiben, 
in anderen Bundesländern dürfen sie berücksichtigt werden. Bei vielen Mandanten 
sind das mtl. rd. 2.000,00 Euro, die bei null Umsätzen schwer zu stemmen sind. 
 
Beispiel: mtl. Einnahmen 0. Betriebsausgaben 500 € für Miete u. Darlehen. Der 
betriebliche Liquiditätsengpass würde somit für drei Monate 1.500 Euro 
betragen. Der Unternehmer muss aber auch seine privaten KV-Beiträge im Monat 
300 Euro decken. Wie soll der Unternehmer diesen privaten Engpass 
ausgleichen, wenn es hierfür aber keinen Zuschuss gibt? 
 
Dies ist so vom Bund vorgegeben. Als zweite Säule neben dem Zuschuss ist daher 
der Zugang zur Grundsicherung / ALG II vereinfacht worden, der parallel beantragt 
werden kann. 
 
c) Sind bei der Berechnung der Betriebskosten/Sachkosten die Privatanteile an 
den Kosten (z. B. Telefon, KfZ-Nutzung, 1% Regel) zu kürzen ...? 
 
Ja, diese wären zu kürzen. Umgekehrt können z.B. fortlaufende Kosten für ein 
steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer im Verhältnis angerechnet werden. 
 



d) Bei Unternehmen, die noch zum Teil arbeiten (Außerhauslieferungen etc.) sind 
die in diesen Monaten entstandenen Materialkosten nicht zu berechnen. Ohne 
diese Kosten sind Einnahmen doch nicht möglich. Gerade in der Gastronomie 
sind die Waren doch nicht vor dem 11. März 2020 einzukaufen. 
 
Dies ist aktuell Stand der Bundesvorgaben. (siehe auch Punkt 2b) 
 
e) Können Betriebsausgaben, die bereits im Januar/Februar für ein Jahr im Voraus 
gezahlt wurden, anteilig für 3 Monate angerechnet werden? Z. B. 1.200 Euro 
Betriebshaftpflicht anteilig mit 1/4. 
 
Nein, eine Abgrenzung ist nicht möglich. Es können nur in den Betrachtungszeitraum 
fallende Zahlungen berücksichtigt werden. 
 
 
4. andere Maßnahmen zum Erhalt der Liquidität 
a) Sind Dispo-/Kontokorrentkreditlinien und andere Kredite bei der Ermittlung des 
Liquiditätsengpasses vollständig auszuschöpfen/zu berücksichtigen? 
 
Nein, dies ist nicht notwendig (siehe hierzu auch Punkt 1a) 
 
b) Das heißt, existenzgefährdet ist auch derjenige, der zwar einen 
Liquiditätsengpass hat, aber jederzeit noch ein Überbrückungsdarlehen von der 
Bank bekommen würde, da genügend betriebliche Sicherheiten vorhanden 
sind? 
 
Ja das ist korrekt, wenn die Auszahlung des Darlehens vor Antragstellung erfolgt. 
 
c) Müssen zuerst Steuerstundungen beantragt werden, bevor der Zuschuss 
beantragt werden kann? 
 
Nein, das ist nicht der Fall. 
 
d) Ist die Umsatzsteuervorauszahlung bei den Ausgaben einzubeziehen? 
 
Nur, wenn sie in den Betrachtungszeitraum fällt. 
 
e) Zählt Gewerbesteuer auch als Aufwand? 
 
Ja, wenn sie in den Betrachtungszeitraum fällt. 
 
 
5. Abgrenzung Haupt- und Nebenerwerb: 
a) Wie ist die Unterscheidung Haupt- und Nebenerwerb konkret vorzunehmen? 
Was ist beispielsweise mit Rentnern, die nur eine kleine Rente haben, aber nach 
wie vor selbständig tätig sind? Wird hier auf das (überwiegende) Einkommen 
abgestellt? Oder haben Rentner generell keinen Anspruch? 
 
Ist der Rentner wirtschaftlich im Sinne der Richtlinie tätig und übt diese Tätigkeit im 
Haupterwerb aus, so ist er grundsätzlich antragsberechtigt, wenn alle weiteren 
Antragsvoraussetzungen erfüllt sind. Ein Nebengewerbe definiert sich hierbei 



generell dadurch, dass es einen geringeren Zeitaufwand als das Hauptgewerbe 
benötigt und auch nicht den überwiegenden Teil des monatlichen Bruttoeinkommens 
ausmacht. Die Unterscheidung ist für dieses Programm nur für Soloselbstständige 
und Freiberufler relevant. 
 
b) Es gibt den Zuschuss nur für den Haupterwerb? 
 
Das Kriterium des Haupterwerbs ist zwingend einzuhalten bei Soloselbstständigen 
und Freiberuflern. 
 
c) Kann ein Einzelunternehmer mit zwei getrennt voneinander geführten 
Gewerbebetrieben für jeweiligen Betrieb entsprechende Anträge stellen? 
 
Wenn alle Antragsvoraussetzungen gegeben sind und alle Einzelunternehmen mit 
Sitz in Rheinland-Pfalz zum 11.03.2020 existierten und nicht in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten waren und das durch Gewerbeanmeldungen belegt werden kann, 
können mehrere Anträge gestellt werden. 
 
d) Wenn ein Mietshaus auch gewerblich für die Firma genutzt wird, dürfen bei der 
Berechnung des Liquiditätsengpasses die Darlehensraten berücksichtigt 
werden? 
e) Ist der Zuschuss auch gedacht für private Vermietung von Ferienwohnungen? Z. 
B. auf Sylt? 
 
Zu d und e: 
Diese Fragen sind jeweils im Einzelfall zu entscheiden und zu begründen: 
Gewerblich tätige Vermieter sind antragsberechtigt, private Vermieter nicht. 
Hierbei ist die Vermietung unbeweglichen Vermögens im Regelfall zunächst eine 
private Vermögensverwaltung, für die es keine Antragsberechtigung gibt. Kommen 
aber besondere Umstände hinzu, welche der Betätigung des Vermieters das 
"Gepräge einer selbstständigen, nachhaltigen, vom Gewinnstreben getragenen 
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr verleihen, tritt die bloße 
Nutzung des privaten Vermögens zurück. Das entscheidende Merkmal liegt also 
darin, dass die bloße Vermögensnutzung hinter der Bereitstellung einer einheitlichen 
gewerblichen Organisation zurücktritt. Ein Abgrenzungskriterium ist das permanente 
Vorhalten von Ansprechpartnern, Kundendiensten oder Betreuungspersonal (also 
z.B. Facility-Manager, Putzkraft Winterräumdienst, Gärtner). 
 
6. Wie bestimmt sich der Zeitraum "der auf die Antragstellung folgenden drei Monate" 
bei der Soforthilfe des Bundes bei der Berechnung des Liquiditätsengpasses? Z. B. 
Antragstellung 1. April, dann 2. April – 1. Juli oder Mai, Juni und Juli? 
 
Der Zeitraum ist taggenau drei Monate ab dem Datum der Antragstellung zu wählen. 
 
 
Wie geht es weiter nach Beantragung der Corona-Soforthilfe? 
1. Einer meiner Mandanten hat einen Zuschuss i. H. v. 15.000,00 Euro gestellt. Ihm 
wurden nun zunächst 5.000,00 Euro ausgezahlt. Wird der Rest in weiteren zwei 
Monatsraten gezahlt? 
 



Nein das war offenbar ein Versehen. Er muss dies bitte über csh-team@isb.rlp.de  
formlos melden und dann wird der Sachverhalt geprüft und soweit notwendig die 
Korrektur vorgenommen. 
 
2. Was passiert mit den Mandanten, die jetzt den für die Monate April-Juni 
berechneten Liquiditätsengpass ausgezahlt bekommen bzw. den Antrag eingereicht 
haben und nun im Mai wieder öffnen dürfen? Muss der Engpass für die Monate ab 
Mai dann entsprechend neu berechnet, der Antrag korrigiert und der Überschuss 
dementsprechend zurückgezahlt werden? 
 
Sofern nach Zugang des Bescheides und der Auszahlung der Bundessoforthilfe eine 
Überkompensation eintritt, z. B. da im Betrachtungszeitraum (3, bzw. 5 Monate) 
höhere Einnahmen erzielt werden als zum Antragszeitpunkt absehbar war, verringert 
sich die gewährte Soforthilfe auf die Höhe des tatsächlichen Bedarfs. Der erhaltene 
Zuschuss ist dann entsprechend (anteilig) auf folgendes Konto zurückzuzahlen: 
 
ISB – Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz 
IBAN: DE76 6005 0101 0002 8117 85 
 
Dabei bitte unbedingt den folgenden Verwendungszweck angeben:  
 
Corona Soforthilfe Bund „Aktenzeichen“ 
Das Aktenzeichen findet man oben rechts auf dem Bescheid. („CSH______“) 
 
Dies kann jederzeit formlos (auch nach Ablauf des dreimonatigen 
Betrachtungszeitraumes) geschehen. 
 
3. Bekommt jeder, der den Antrag bis 31. Mai stellt auch den Zuschuss? Oder ist der 
Topf irgendwann leer? 
 
Hierzu wäre das MWVLW zu befragen. Derzeitiger Kenntnisstand ist, dass jeder 
positiv beschiedene Antrag auch ausgezahlt wird. 
 
4. Gibt es konkrete Pläne für einen vorzulegenden "Verwendungsnachweis"? 
5. Wie wird die Verwendung der Soforthilfe später überprüft? 
6. Werden etwaige Rückzahlungen bei einer späteren Prüfung verzinst? 
7. In den Bescheiden aus NRW steht, dass das Finanzamt den Zuschuss mit der 
Erklärung 2020 prüft. Das muss doch dann bundeseinheitlich geregelt werden. 
 
Zu 4.-7.) 
Es wird eine Verwendungsprüfung stichprobenartig durchgeführt werden. Das 
genaue Prüfverfahren ist noch nicht vom MWVLW definiert. Wir erhalten allerdings 
bereits jetzt Rückmeldungen von Kreditinstituten über nicht nachvollziehbare 
Geldeingänge auf Konten mit dem Verwendungszweck Corona Soforthilfe Bund 
(bspw. auf Konten Minderjähriger oder von Sozialhilfeempfängern). Die ISB ist 
gesetzlich verpflichtet, solchen Hinweisen nachzugehen und entsprechende 
rechtliche Schritte einzuleiten. 
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