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Unser Zeichen:  Bad Kissingen, den 31.03.2020 
000001-15/Gme  
  
Management der Corona Krise 
6. Mandanteninfo-Schreiben zur Aufstockung der Soforthilfe Corona der 
Bayerischen Staatsregierung sowie der Bundesregierung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mandantinnen und Mandanten, 
 
am Montag, den 30.03.2020, hat die Bayerische Staatsregierung u. a. die Auf-
stockung des Soforthilfeprogramms Corona beschlossen. 
 
Der neue Antrag kann von aufgrund der Corona-Pandemie geschädigten Un-
ternehmern und Freiberuflern auf der Homepage des Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (BMWIE) seit dem 
31.03.2020 ausschließlich online gestellt werden: 
 

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/ 
 
Auch die Hilfen für Unternehmer aus anderen Bundesländern werden derzeit 
laufend aktualisiert und mit den neuen Bundesmitteln abgestimmt. Die Über-
sicht zu den einzelnen Landeshilfen finden Sie zusammengefasst auf der 
Homepage des Bundesministerium Wirtschaft und Energie: 
 
 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/laender-

soforthilfen.html 
 
Bitte lesen Sie sich die auf diesen Seiten zur Verfügung gestellten Informati-
onen und Richtlinien zur Antragsberechtigung, den sonstigen Voraussetzun-
gen sowie dem Antragsprocedere aufmerksam durch.  
 
Wir bitten um Verständnis, dass Müller & Kollegen GmbH bzw. Müller & Part-
ner mbB aufgrund der laufenden Gesetzesänderungen in den verschiedenen 
Bundesländern sowie den fehlenden Hinweisen zu deren Rechtsanwendung 
keine förderrechtlichen Beratungen erteilen. Wir empfehlen Ihnen, die je-
weils tagesaktuellen Informationsangebote auf den Internetseiten der Behör-
den zu berücksichtigen.  

Müller & Partner mbB ■   Frühlingstraße 5  ■  97688 Bad Kissingen 

 
An alle Mandanten der 
 
Müller & Kollegen GmbH   Müller & Partner mbB 
Steuerberatungsgesellschaft  Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Rechtsanwalt 
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Nicht förderfähigen Antragstellern drohen die Rückzahlung der unrechtmä-
ßig gewährten Förderungen und ggfs. Strafen (Subventionsbetrug). 
 
Wenn Sie bezüglich der Rechtmäßigkeit Ihres Antrags Zweifel haben, raten 
wir dazu, der zuständigen Behörde schriftlich mit Zugangsnachweis (z.B. per 
Einwurf-Einschreiben) neben dem Antrag Ihre aktuelle bzw. die für die kom-
menden 3 Monate erwartete, wirtschaftliche Situation ausführlich darzustel-
len. Hierdurch legen Sie gegenüber der Behörde die entscheidungserhebli-
chen Tatsachen und Antragsgrundlagen transparent offen, so dass diese in 
die Lage versetzt wird, von Amts wegen weitere Prüfschritte vornehmen zu 
können, falls die Behörde dies für erforderlich erachtet. 
 
Nach unserer Erfahrung werden sowohl der Antrag als auch die textlichen 
Hinweise derzeit laufend aktualisiert. Wir empfehlen daher, die Richtlinien 
und die Hinweise zum Zeitpunkt der Antragstellung auf der jeweiligen Home-
page per Screenshot zu sichern bzw. zur Dokumentation auszudrucken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Bastian Gmelin 
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht 


