Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner,
nachstehend die neuesten Informationen:
1. Soforthilfe Bund und Bayern wurden auf die gleichen Beträge angepasst.
2. Wer schon seine, geringe „SoHi“ beantragt hat, kann in ca. vier Wochen einen
Änderungsantrag stellen.
3. Neue Anträge sollten nicht mehr über das PDF Formular gestellt werden. Ab heute
Nachmittag gibt es ein online-Verfahren, dass schneller ist.
4. Bitte beachten Sie auch die Bedingungen für diese Hilfen: Auszug aus der Pressemitteilung
des Ministeriums:
Antragsberechtigt sind in Bayern ansässige gewerbliche Unternehmen und Freiberufler mit
bis zu 250 Mitarbeitern. Voraussetzung für die Soforthilfe ist es, dass eine Betriebs- oder
Arbeitsstätte in Bayern besteht und die Betroffenen aufgrund der Corona-Pandemie in eine
existenzbedrohende Lage gekommen sind oder massive Liquiditätsprobleme haben. Den nicht
gedeckten Liquiditätsbedarf bestimmen die Unternehmen selbst.
Das Bayerische Wirtschaftsministerium informiert: Der Begriff "Liquiditätsengpass" bedeutet,
dass keine (ausreichende) Liquidität vorhanden ist, um z. B. laufende Verpflichtungen zu
zahlen. Vor Inanspruchnahme der Soforthilfe ist verfügbares liquides Privatvermögen
einzusetzen. Nicht anzurechnen sind allerdings z. B. langfristige Altersversorgung (Aktien,
Immobilien, Lebensversicherungen, etc.) oder Mittel, die für den Lebensunterhalt benötigt
werden. Bei verbundenen Unternehmen muss sich der Engpass auf den Verbund beziehen.
Das Ministerium weist vorsorglich darauf hin, dass eine Beantragung ohne diese
Voraussetzung zu erfüllen Betrug ist. Der Betrugstatbestand sieht eine Geldstrafe oder sogar
eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren vor. Es wird um Verständnis gebeten, dass jeder Fall, der
bekannt wird, angezeigt wird und die Soforthilfe zurückzuzahlen ist.
Wir stehen Ihnen weiterhin für Fragen zur Verfügung. Dürfen aber keine Besucher in unsere Kanzlei
lassen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
In der beigefügten Sonderausgabe „Wagenbauer aktuell“ finden Sie unsere Übersicht zu den
Pandemiehilfen.
Diese Info geht wieder an etwa 80 Adressen.
Mit freundlichem Gruß,
bleiben Sie gesund und soweit möglich zuhause
Günther Wagenbauer
_____________________________________________________________________

Jederzeit können wir Ihnen die E-Mails verschlüsselt schicken – Sprechen Sie uns an!
_____________________________________________________________________
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