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Finanzielle Unterstützung vom Bund bei der Inanspruchnahme von 

Beratungsleistungen in der Corona-Krise 

 

Die Corona-Pandemie hat neben den erheblichen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Auswir-

kungen insbesondere auch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen. Kurzarbeit, Ausfall von Personal, 

Schließung von Betrieben, Wegbrechen von Kundenaufträgen, ... treffen Unternehmen fast jeder 

Branche und Größe. Um kleine und mittlere Unternehmen („KMU“) sowie Angehörige der Freien 

Berufe in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, hat nun das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie die bestehende Rahmenrichtlinie zur Förderung unternehmerischen Know-hows um ein Mo-

dul für von Corona betroffene KMU und Freiberufler zunächst bis 31. Dezember 2020 im Sinne eines 

Sofortprogramms ergänzt. KMU und Freiberufler können auf dieser Grundlage finanzielle Unterstüt-

zung in Höhe von bis zu EUR 4.000,00 beantragen, wenn sie aufgrund der derzeitigen Situation 

Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. 

 

Kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Angehörige der Freien Berufe, 

die unter wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund des Coronavirus leiden,  können eine „Förderung 

unternehmerischen Know-hows“ in Anspruch nehmen, wenn sie rechtlich selbständig und im Bereich 

der gewerblichen Wirtschaft oder der Freien Berufe tätig sind, ihren Sitz und Geschäftsbetrieb oder 

eine Zweigniederlassung in der Bundesrepublik Deutschland haben, weniger als 250 Personen be-

schäftigen und einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Millionen Euro oder eine Jahresbilanz-

summe von nicht mehr als 43 Millionen Euro haben. Unternehmen, über deren Vermögen ein Insol-

venzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist oder die die Voraussetzungen für die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens erfüllen, erhalten jedoch keine Unterstützung.  

 

Die zur Verfügung gestellten Mittel stellen eine „De-minimis“-Beihilfe dar. Zu beachten sind daher 

auch die Bedingungen der De-minimis-Regelung: Der Höchstbetrag aller für ein Unternehmen zuläs-

sigen „De-minimis“-Beihilfen ist auf EUR 200.000,00 innerhalb von drei Steuerjahren begrenzt. (Ach-

tung: In einzelnen Branchen gelten abweichende Höchstgrenzen!) 

 

Gefördert wird insbesondere die Unternehmenssicherungsberatung zur Wiederherstellung der wirt-

schaftlichen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, aber auch allgemeine Folgeberatungen zu allen 

wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung. 
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Die geförderten Unternehmen erhalten einen Zuschuss in Höhe von 100% der in Rechnung gestellten 

Beratungskosten, höchstens jedoch EUR 4.000,00. Zu den Beratungskosten zählen neben dem Ho-

norar auch die Reisekosten sowie Auslagen des Beraters, jedoch nicht die in Rechnung zu stellende 

Umsatzsteuer. Der Zuschuss wird nicht an das Unternehmen selbst, sondern unmittelbar an den Be-

rater gezahlt. 

 

Anträge auf Förderung einer Beratung nach den Bestimmungen der ergänzten Rahmenrichtlinie zur 

Förderung unternehmerischen Know-hows können zunächst bis einschließlich 31. Dezember 2020 

gestellt werden. Die entsprechenden Verwendungsnachweise müssen spätestens sechs Monate nach 

Erhalt des Informationsschreibens zur Erlaubnis des Maßnahmenbeginns eingereicht werden. 

 

Weitere Informationen zum vorbeschriebenen Förderprogramm finden Sie auf der Internetseite des 

Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle: 

 

https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensb

eratung/unternehmensberatung_node.html 

 

Die vorstehenden Informationen stellen weder eine individuelle rechtliche noch eine sonstige fachli-

che Auskunft oder Empfehlung dar und sind nicht geeignet, eine individuelle Beratung durch fach-

kundige Personen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles zu ersetzen. 

 

Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der übermittel-

ten Informationen. 

 

Wir behalten uns das Recht vor, die auf dieser Website angebotenen Informationen ohne gesonderte 

Ankündigung jederzeit zu verändern oder zu aktualisieren. 
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