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Soforthilfen und Unterstützungen - aktueller Stand
Das Wirtschaftsministerium NRW will heute das Antragsformular für die NRW-
Soforthilfen für Kleinstunternehmen und Selbstständige wieder freischalten. Dabei ist nun 
zu beachten, dass eine Kontonummer angegeben werden muss, die das Finanzamt dem 
Unternehmen zuordnen kann. Andernfalls findet keine Auszahlung statt. Antragsteller 
sollen auch weiter darauf achten, nur diese Internetadresse zu nutzen: https://soforthilfe-
corona.nrw.de
Das Soforthilfe-Programm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW 
für freischaffende Künstlerinnen und Künstler ist sehr gut angenommen worden. Der 
vorgesehene Rahmen von fünf Millionen Euro ist ausgeschöpft, sodass derzeit keine 
weiteren Anträge gestellt werden können. Das Ministerium arbeitet an einer Folgelösung. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Auch mit der Corona-Soforthilfe der Aktion Mensch konnten viele gemeinnützige 
Organisationen in der derzeitigen Krisensituation unterstützt werden. Aufgrund der hohen 
Nachfrage und der bereits vorliegenden Förderanträge ist absehbar, dass die auf 40 
Millionen Euro aufgestockte Soforthilfe ausgeschöpft werden wird. Weitere Antragstellungen 
sind daher derzeit nicht mehr möglich. Die Soforthilfe-Programme von GEMA und GVL 
laufen weiterhin. Die Beschreibung der Programme finden Sie auf unserer Sonderseite. 

Frag die Anwältin: Inken Hansen (Aulinger Rechtsanwälte Notare) zur Steuerbefreiung 
für Corona-bedingte Sonderleistungen
“Das Bundesfinanzministerium hat durch Schreiben vom 09.04.2020 bestimmt, unter 
welchen Voraussetzungen Unterstützungen, die Arbeitgeber im Zeitraum vom 01.03. bis 
31.12.2020 aufgrund der Belastungen durch die Corona-Epidemie an Arbeitnehmer leisten, 
steuerfrei bleiben. Es darf sich dabei nicht um Zahlungen handeln, auf die ohnehin ein 
Anspruch besteht, sodass das übliche Weihnachtsgeld oder die Erfolgsbeteiligung nicht 
durch eine „Corona-Beihilfe“ ersetzt werden darf. Auch eine Aufstockung von 
Kurzarbeitergeld wird durch Bezeichnung als Beihilfe nicht steuerfrei.” Dieses und weitere 
Themen werden im aktuellen Update der Kanzlei Aulinger behandelt.
Die Kanzlei Aulinger veröffentlicht regelmäßige Updates zu rechtlichen Themen, die bei der derzeitigen Covid-19-

Pandemie besondere Relevanz haben. Als eine der führenden Kanzleien in der Metropole Ruhr und gerade als 

Kuratoriumsmitglied der Business Metropole Ruhr GmbH hat die Kanzlei Aulinger ein hohes Interesse an der 

Region und es ist ihr ein Anliegen, die Unternehmen in der Metropole Ruhr auch in dieser Phase mit ihrem 

Fachwissen zu unterstützen. Vom Help-Desk der BMR ausgewählte Themen finden Sie in unregelmäßigen 

Abständen auch in diesem COVID-19-Update.

Bleiben Sie gesund!
Ihr Help-Desk-Team der BMR




