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Diese Übersicht enthält Textpassagen aus verschiedenen veröffentlichten Quellen1. Im 
Zusammenhang mit der Beantragung von Fördermitteln für eine Unternehmensberatung 
sind Aspekte aus diesen unterschiedlichen Quellen zu beachten. 

Informationen aus dem Merkblatt CORONA und darauf verweisende Quellen 

Vom Coronavirus betroffene Unternehmen - Merkblatt zur Richtlinienergänzung zum 
Programm Förderung unternehmerischen Know-hows 

Ansatz: Ein externer Unternehmensberater kann Ihnen hierzu vielfältig Hilfestellung 
geben:  

▪ ob Sie neue Geschäftsfelder suchen,  

▪ Ihre Geschäfte umstellen/digitalisieren sollten  

▪ oder aber auch wie Sie Ihre Liquidität wiederherstellen. 

Neue Inhalte und Ergänzungen für betroffene Unternehmen 

▪ Antragsberechtigt sind Unternehmen, die unter wirtschaftlichen Auswirkungen 
aufgrund des Coronavirus leiden. Die Unternehmen und Freiberufler müssen wie auch 
in der weiterhin gültigen Rahmenrichtlinie bestimmt, die Bedingungen der KMU- 
sowie die der De-minimis-Regelung erfüllen. 

▪ Die konkreten Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf den 
Antragsteller und insbesondere die dagegen zu ergreifenden Maßnahmen und 
Handlungsempfehlungen sind vom Beratungsunternehmen im Beratungsbericht 
nachvollziehbar darzustellen. 

Quelle: Antragsberechtigte KMU 

Antragsberechtigte KMU 

Eine „Förderung unternehmerischen Know-hows“ können kleine und mittlere 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Angehörige der Freien Berufe in 
Anspruch nehmen, die 

a) rechtlich selbständig und im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder der Freien 
Berufe tätig sind, 

b) ihren Sitz und Geschäftsbetrieb oder eine Zweigniederlassung in der Bundesrepublik 
Deutschland haben 

c) weniger als 250 Personen beschäftigen und  

d) einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Millionen Euro oder eine 
Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 43 Millionen Euro haben. 

Neu gegründete Unternehmen die noch keinen Jahresabschluss erstellt haben können die 
Angaben nach Treu und Glauben schätzen. 

  

 
1 Interessenten erhalten auf Anfrage per Mail alle uns vorliegenden Veröffentlichungen als PDF-Dateien  
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Als Gründungsdatum zählt der Tag der Gewerbeanmeldung, Eintragung im Handels-
register oder bei Freiberuflern die Anmeldung beim Finanzamt. Bei Übernahme eines 
Unternehmens gilt der Tag der Übernahme und bei Beteiligung der Tag der tätigen 
Beteiligung als Gründungsdatum. Im Rahmen einer Unternehmensbeteiligung 
muss eine Führungsposition eingenommen werden. 

Beratungen für Bestandsunternehmen dürfen pro Beratungsart eine maximale Dauer von 
fünf Tagen nicht überschreiten. Diese Einschränkung gilt nicht für Jungunternehmen und 
Unternehmen in Schwierigkeiten. 

Für alle Beratungen gilt, dass sie innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach 
Erhalt des Informationsschreibens der Leitstelle (Nummer IV 7.2.5 der Richtlinie) 
gegenüber der Leitstelle abgerechnet werden müssen. 

Gefördert werden 

▪ neu gegründete Unternehmen (Jungunternehmen) innerhalb der ersten zwei 
Jahre nach Gründung 

▪ am Markt bestehende Unternehmen (Bestandunternehmen) ab dem dritten Jahr 
nach Gründung sowie 

▪ Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden (Unternehmen in 
Schwierigkeiten1) unabhängig von ihren Unternehmensalter, sofern sie die 
Voraussetzung im Sinne von Nummer 20 a) oder Nummer 20 b) der Leitlinien für 
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen 
in Schwierigkeiten (2014/249/01) in der jeweils aktuellen Fassung erfüllen. 

Nicht antragsberechtigt sind unabhängig vom Beratungsbedarf 

▪ Unternehmen sowie Angehörige der Freien Berufe, die in der Unternehmens- oder 
Wirtschaftsberatung, der Wirtschafts- oder Buchprüfung, der Steuerberatung oder 
als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, als Notarin oder Notar, als 
Insolvenzverwalterin oder Insolvenzverwalter oder in ähnlicher Weise beratend oder 
schulend tätig sind oder tätig werden wollen 

▪ Unternehmen, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet 
worden ist oder die die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
erfüllen 

▪ Unternehmen, die in einem Beteiligungsverhältnis zu Religionsgemeinschaften, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder zu deren Eigenbetrieben stehen 

▪ Gemeinnützige Unternehmen und gemeinnützige Vereine sowie Stiftungen. 

Zu beachten ist des Weiteren, dass Beratungen von Unternehmen, z.B. Unternehmen der 
landwirtschaftlichen Primärerzeugung, der Fischerei und Aquakultur oder zu Inhalten, die 
gemäß Artikel 1 Absatz der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 ausgeschlossen sind, nicht 
gefördert werden können. 

Informationen für Unternehmen in Schwierigkeiten 
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Unternehmen in Schwierigkeiten bedürfen einer intensiven Hilfestellung. Ihre Leistungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit soll durch die Inanspruchnahme einer Unternehmensberatung 
wiederhergestellt werden. 

Da hier eine wirtschaftliche Schieflage eingetreten ist, die es zu beseitigen gilt, hat der 
Richtliniengeber besondere Fördermaßnahmen zur Verfügung gestellt. 

Durch das bei einem Regionalpartner zu führende Informationsgespräch soll bereits dort 
dem Unternehmer durch gezielte Information über das Förderprogramm und auch durch 
das Angebot einer Begleitung durch die schwierige Phase Unterstützung geboten werden. 

In Rahmen der anschließenden Beratung wird dann untersucht, woher die 
Schwierigkeiten stammen, was dagegen unternommen werden kann und wie dies 
geschehen soll. 

Als finanzielle Unterstützung wird ein Fördersatz von 90 % der Beratungskosten, dies 
kann im Maximalfall ein Zuschuss von 2.700 Euro bedeuten, unter gewissen Bedingungen 
gewährt. 

Ein Unternehmen ist dann als Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
anzusehen, wenn, 

▪ im Fall von Gesellschaften mit Haftungsbeschränkung, mehr als die Hälfte des 
gezeichneten Stammkapitals infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen ist; 

▪ im Fall von Gesellschaften bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt 
für die Schulden der Gesellschaft haften, mehr als die Hälfte der in den 
Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel infolge aufgelaufener Verluste 
verlorengegangen ist. 

Weiter wichtige Informationen enthält Seite 2 und 3 der Quelle 

Auch Unternehmen, die sich zwar nicht aktuell, aber in naher Zukunft wie z.B. aufgrund 
des Wegfalls eines Großkunden, in einer Schieflage befinden werden, können eine 
Förderung nach den Bedingungen für Unternehmen in Schwierigkeiten erhalten. Hier 
muss im anzufertigenden Beratungsbericht die Situation mit Planzahlen dargestellt und 
auch entsprechend erläutert werden. 

Das Antrags- und Verwendungsnachweisverfahren basiert auf einem 
Erklärungsverfahren. Dies beinhaltet, dass die Leistellen und auch die 
Bewilligungsbehörde zunächst auf die Richtigkeit der abgegeben Angaben und 
Erklärungen – hier insbesondere auf die vom Beratungsunternehmen ermittelten und 
dargestellten Kennzahlen zur Beurteilung der Antragsberechtigung - vertraut. Nachweise 
können, müssen jedoch nicht eingereicht werden. Diese werden allerdings im Rahmen 
von Stichprobenkontrollen, z.B. auch vor Ort in den Geschäftsräumen der Antragsteller, 
geprüft. Hier muss dann anhand aussagefähiger betrieblicher Aufzeichnungen 
nachgewiesen werden, dass die wirtschaftliche Situation so wie im Bericht angegeben 
zutreffend war.  
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Sollte Basis der Förderung eine Planungsrechnung gewesen sein, muss das erwartete 
Ereignis (Wegfall des Großkunden) anhand entsprechender Geschäftspapiere 
nachgewiesen werden. 

Weiterhin sind Unternehmen ab dem ersten Tag nach Gründung als 
Unternehmen in Schwierigkeiten antragsberechtigt.  

Die Rahmenrichtlinie differenziert hier nicht nach dem Unternehmensalter, sondern 
lediglich nach der wirtschaftlichen Situation. 

Unternehmen, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet 
worden ist oder die die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
erfüllen, sind gemäß Nr. IV. 3.2.2 der Rahmenrichtlinie nicht antragsberechtigt. Sollte 
jedoch das Insolvenzverfahren erst nach Antragstellung beantragt oder eröffnet werden, 
ruht das Antragsverfahren bis über den weiteren Geschäftsbetrieb entschieden ist. Wird 
dieser weitergeführt, kann eine Förderung erfolgen. Sollte der Geschäftsbetrieb 
eingestellt werden, muss leider auch die Förderung versagt werden. 

Beratung 

Bei einem Unternehmen in Schwierigkeiten muss die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt 
werden. 

Zunächst muss im Rahmen der Sicherungsberatung das Unternehmen hinsichtlich der 
Ursachen für die Schieflage untersucht werden. Dieser Ist-Aufnahme folgt die Beurteilung 
der festgestellten Schwachstellen mit Empfehlungen wie eben diese zu beseitigen sind. 
In der Regel wird es sich hierbei um Beratungen handeln, deren Inhalt die finanzielle 
Situation des Unternehmens ist.  

Sofern eine Ursache der Schwierigkeiten z.B. ein mangelhaftes Vermarkten der Angebote 
ist, können die weiteren Schritte der Beratung auch auf diesen Bereich ausgerichtet sind. 

Sollte sich nach Abschluss der Sicherungsberatung herausstellen, dass Aspekte der 
Sicherungsberatung vertieft untersucht werden müssen, kann dies im Rahmen einer 
Folgeberatung erfolgen. Hier müssen die sich aus der Sicherungsberatung ergebenden 
Schwerpunkte vertieft analysiert und beurteilt sowie Handlungsempfehlungen zur 
Beseitigung der Schwachstellen gegeben werden. Auch im Rahmen einer Folgeberatung 
muss die Antragsberechtigung als Unternehmen in Schwierigkeiten – wie oben bereits 
beschrieben – gegeben sein. 

Beratungsbericht 

Beschreibung des antragstellenden Unternehmens und Benennung des Beratungsauftrags 

▪ Unternehmen (Geschäftsführer, Rechtsform, Sitz, Gründung) 

▪ Unternehmensgegenstand 
▪ Inhaber-/Beteiligungsverhältnisse 

▪ Branchenzugehörigkeit 
▪ Mitarbeiterzahl 

▪ Bilanzsumme oder Jahresumsatz 

▪ Grund für Auftrag und Auftragsgegenstand 
▪ Beginn und Ende der Beratung 
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2. Ausführung zur Beteiligung des regionalen Ansprechpartners 
▪ Benennung des Regionalpartners 

▪ Inhalt des Vorgesprächs 
▪ Ergebnisse der Besprechung bzw. Begleitung im Beratungsprozess 

3. Analyse der Unternehmenssituation und Benennung der Schwachstellen 

▪ Beschreibung und Analyse der Ist-Situation 
▪ Darstellung des Instrumentariums, mit der die finanzielle Lage erhoben und analysiert wurde, Datum 

und Herkunft der Kennzahlen 
▪ Darstellung der aktuellen Kennzahlen zur Antragsberechtigung eines Unternehmens in 

Schwierigkeiten (mehr als Hälfte des Eigenkapitals durch Verluste verbraucht) mit ausführlicher 

Erläuterung der aktuellen wirtschaftlichen Situation, ggfls. Darstellung der Entwicklung dieser Zahlen 
▪ Eigenkapital/Betriebsvermögen: _ _ _ _ _ _ 

▪ Verlust: _ _ _ _ _ _ 
▪ Stärken-/Schwächenanalyse 

▪ Benennung der Schwachstellen und detailliertes Herausarbeiten der einzelnen Ursachen für die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

▪ Erläuterung des Vorgehensprozess 

▪ positive Fortführungsprognose 

4. Darstellung der Handlungsempfehlungen mit detaillierten Anleitungen zur 

Umsetzung in die Praxis 
▪ notwendige Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

▪ zukünftige Strategie des Unternehmens 

▪ detaillierte Ausführungen und Anleitungen zur Umsetzung 

▪ Erläuterung zur Einbeziehung Dritter (z. B. Bank/Sparkasse, Lieferanten, Vermieter, Finanzamt, 

Krankenkasse) 


