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   Corona - was müssen Arbeitgeber wissen? – Update 11    
 
 
Neue Hilfsangebote auf Landes- und Bundesebene 
 
Die Liquiditätszuschüsse des Landes Niedersachsen und der Bundesregierung werden ab morgen neu geregelt. 
 

 Dadurch wird erreicht, dass Landes- und Bundesförderung miteinander verzahnt werden. Antrag-
stelle für beide Quellen ist die NBank. 

 Von heute an werden alle Anträge nach den neuen Bedingungen entgegengenommen, vgl. unten. 
 Derzeit sind die Antragsunterlagen noch nicht online – daher nochmals der Hinweis: Registrieren Sie 

sich bitte für den Newsletter der NBank, um immer auf dem Laufenden zu sein:  
https://www.nbank.de/_NEWSLETTER/Newsletter-Anmeldung.jsp 
 
 

 
 
Warum wird jetzt noch einmal alles umgestellt? 
 
Ziel war es, die Förderprogrammen der einzelnen Bundesländer mit der Bundesförderung so zu vernetzen, dass sie 
ineinandergreifen. Die Diskussion darüber gestaltete sich nicht einfach, auf Bundesebene gab es zunächst strengere 
Vorgaben, z.B. die Heranziehung eigener liquider Mittel, die folglich auch für den Landeszuschuss aufgestellt wur-
den. 
 
 
Welche Bedingungen gelten jetzt: 
 
Bund und Länder haben sich zum Teil auf einfachere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Zuschüsse 
verständigt, in vielen Fällen ist der Zuschuss auch höher. 
 
WICHTIG: Für beide Zuschüsse ist jetzt zwingend das Vorliegen eines Liquiditätsengpasses nötig.  
 
Das bedeutet gemäß Ziffer 4.1 der anliegenden Richtlinien, dass die Antragsteller*innen folgendes versichern müs-
sen: 
Der Betrieb ist durch die Covid-19-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, die die Existenz bedrohen, 
weil die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlich-
keiten in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und 
Finanzaufwand (bspw. gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingraten) zu zahlen (Liquiditätsengpass).  
 
Des Weiteren gilt: In beiden Richtlinien soll die Abdeckung der Lebenshaltungskosten laut Vorgaben des Bundeswirt-
schaftsministeriums nicht Bestandteil der Förderung sein. Diese dürfen (im Gegensatz zu der heute auslaufenden 
Richtlinie) bei der Berechnung des Liquiditätsengpasses nicht eingerechnet werden. Sollten die Lebenshaltungskos-
ten nicht gedeckt sein, ist ergänzend die Grundsicherung nach ALGII zu beantragen. 
 
Daraus folgt, dass nur der Hinweis auf einen Einbruch des Umsatzes um mehr als 50 % nicht genügt. 
 
Vorteil ist also, dass persönliche oder betriebliche Rücklagen nicht mehr vor Zuschussbeantragung aufge-
braucht werden. 
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Und was ist mit den Anträgen auf den Landeszuschuss, die bis jetzt schon gestellt wurden? 
 
Kein Antrag geht verloren. Alle, die bereits einen Antrag auf die Niedersachsen Soforthilfe Corona gestellt haben, 
werden in den nächsten Tagen von der NBank angeschrieben und bekommen die Möglichkeit, ihren Antrag auf die 
neuen Richtlinien umzustellen, um den für sie optimalen Zuschuss zu bekommen. Laut Auskunft der NBank werden 
zur Umstellung nur wenige Informationen zur Ertragsvorausschau der kommenden Monate nötig sein.  
        
                                                                                                             
An wen richten sich die beiden neuen Richtlinien – welche passt für meinen Betrieb? 
 
Soloselbständige und Unternehmen mit 1 bis 10 Beschäftigte 
An sie richtet sich die Richtlinie „Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbständige“. Sie setzt die 
Bundesförderung eins-zu-eins um. Die Antragsberechtigten können in zwei Stufen Zuschüsse beantragen zur De-
ckung ihres betrieblichen Defizites erhalten (Berechnung: Saldo Einnahmen minus Ausgaben). 

• bis zu 9.000 € bei Unternehmen bis 5 Beschäftigten 
• bis zu 15.000 € bei Unternehmen bis 10 Beschäftigten 

 
Unternehmen mit 11-49 Beschäftigten  
An sie richtet sich die andere Richtlinie „Corona-Soforthilfe für Kleine Unternehmen“. Auch hier erfolgt die Förderung 
in zwei Stufen: 

• bis zu 20.000 € für Unternehmen mit 11-30 Beschäftigten  
• bis zu 25.000 € für Unternehmen mit 31-49 Beschäftigten.  

 
 
Anliegend übersenden wir Ihnen die neuen Richtlinien die bis auf die unterschiedlichen Mitarbeiterzahlen identisch 
sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
RA Dr. Bierich 
Geschäftsführer 


