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Corona - FAQ
Wir haben die häufigsten Fragen ("FAQ" - engl. Frequently Asked Questions) zur Corona-Soforthilfe und anderen
Finanzhilfen gesammelt und Antworten dazu aufbereitet.
Wir ergänzen laufend!

Fragen zur Soforthilfe
• MehrWo finde ich das Antragsformular für die Soforthilfe?
Den Antrag finden Sie unter www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Corona-Soforthilfe-2020
• MehrDarf ich das alte Antragsformular (PDF), das bis zum 1. April verfügbar war, jetzt noch einreichen?
Nein. Das alte Antragsformular (PDF) hat mit dem Austausch zum neuen Web-Formular seine Gültigkeit verloren.
Bitte benutzen Sie nur noch und ausschließlich das aktuell verfügbare Formular unter soforthilfe.aufbaubank.de
und reichen dieses unterschrieben bei der Thüringer Aufbaubank ein.
Den aktuellen Antrag erkennen Sie an dem Logo der Bundesregierung in der oberen linken Ecke.
• MehrWie bekomme ich jetzt die restliche Summe aus dem Bundesprogramm?
Die Thüringer Aufbaubank wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie um die fehlenden Unterlagen bitten.
Bitte sehen Sie davon ab, unaufgefordert Unterlagen einzureichen. Diese werden in der Bearbeitung nicht
berücksichtigt.
• MehrWas ist eine Steuer-ID?
Die steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID) ist eine bundeseinheitliche und dauerhafte elfstellige
Identifikationsnummer von in Deutschland gemeldeten Bürgern für Steuerzwecke.
Sie finden Ihre Steuer-ID beispielsweise hier:
◦ Einkommensteuerbescheid
◦ Lohnsteuerbescheinigung
◦ Schreiben des Bundeszentralamt für Steuern bei der erstmaligen Erteilung der Steuer-Identifikationsnummer
Wenn Sie Ihre Steuer-ID verlegt haben, können Sie sich diese beim Bundeszentralamt für Steuern neu mitteilen
lassen:
www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html
• MehrWas ist, wenn ich meine Steuer-ID nicht in meinen Unterlagen finde?
Wenn Sie Ihre Steuer-ID verlegt haben, können Sie sich diese beim Bundeszentralamt für Steuern neu mitteilen
lassen:
https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html
• MehrWo finde ich die Steuer-ID?
Ihre Steuer-ID finden Sie in folgenden Dokumenten:
◦ Einkommensteuerbescheid
◦ Lohnsteuerbescheinigung
◦ Schreiben des Bundeszentralamt für Steuern bei der erstmaligen Erteilung der Steuer-Identifikationsnummer
Wenn Sie Ihre Steuer-ID verlegt haben, können Sie sich diese beim Bundeszentralamt für Steuern neu mitteilen
lassen:
www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html
• MehrWas ist der Unterschied zwischen Steuernummer und Steuer-ID?
Die steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID) ist eine bundeseinheitliche und dauerhafte elfstellige
Identifikationsnummer von in Deutschland gemeldeten Bürgern für Steuerzwecke. Sie ist ein Leben lang gültig und
ändert sich nicht.
Die Steuernummer wird vom Finanzamt an jede steuerpflichtige natürliche oder juristische Person vergeben und
ist einem Steuerpflichtigen eindeutig zugeordnet. Eine Person kann mehrere Steuernummern in seinem Leben
haben. Wer beispielsweise umzieht und dadurch in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Finanzamtes gehört,
wer heiratet oder eine Selbständigkeit anmeldet, erhält eine neue Steuernummer.
• MehrBekomme ich die Summe aus dem Bundesprogramm neben der Thüringer Soforthilfe zusätzlich geschenkt?
Nein, die Programme des Landes und des Bundes werden miteinander verrechnet. Wenn Sie beispielsweise 5.000
Euro durch die Thüringer Soforthilfe bekommen haben, erhalten Sie maximal noch 4.000 Euro aus dem
Bundesprogramm (insgesamt 9.000 Euro).
• MehrWofür wird der Zuschuss gewährt?
Der Zuschuss wird gewährt, um eine existenzbedrohende Wirtschaftslage zu überwinden.
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• MehrMit dem Bundesprogramm können nun auch Landwirtschaftliche Betriebe in der Urproduktion Soforthilfe
erhalten - Wo finde ich den Antrag?
Sobald der Antrag fertig ist, werden wir diesen auf www.aufbaubank.de/corona veröffentlichen.
• MehrWird es für die Landwirtschaft einen eigenen Soforthilfe-Antrag geben?
Ja, sobald der Antrag fertig ist, finden Sie alle Informationen auf www.aufbaubank.de/corona.
• MehrMit dem Bundesprogramm können nun auch Gemeinnützige Vereine Soforthilfe erhalten? Wo finde ich den
Antrag?
Sobald der Antrag fertig ist, wird dieser auf www.gfaw-thueringen.de veröffentlicht.
• MehrWird es für gemeinnützige Vereine einen eigenen Soforthilfe-Antrag geben?
Ja! Sobald dieser Antrag fertig ist, können Sie diesen bei der GFAW stellen.
• MehrUm was für eine Art der Unterstützung handelt es sich beim Soforthilfeprogramm?
Es handelt sich hier um eine Billigkeitsleistung bzw. einen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss.

Fragen zum Antragsprozess
• MehrWo erfahre ich den aktuellen Stand der Bearbeitung meines Antrags?
Wir bitten Sie von Anfragen zur Ihrem eingereichten Antrag abzusehen. Ca. 200 Mitarbeiter*innen sorgen dafür,
dass die Flut von Anträgen schnell und effizient bearbeitet wird. Jede Zwischenfrage sorgt dafür, dass dieser
Bearbeitungsprozess gestört wird und sich Auszahlungen verzögern.
Uns ist bewusst, dass Sie in einer Notlage sind und dringend das Geld benötigen. Wir arbeiten mit Hochdruck
daran, dass wir Ihnen schnell helfen können. Helfen Sie mit – damit wir es möglich machen können.
• MehrWas passiert, wenn mein Antrag unvollständig ist?
Ihr Antrag wird umgehend zurückgeschickt, verbunden mit unserer Bitte, diesen zu vervollständigen und wieder bei
den Kammern oder der Thüringer Aufbaubank einzureichen. Bitte nutzen Sie dafür das neue Webformular, welches
im Laufe des 2. April online zur Verfügung steht. Zu finden unter: www.aufbaubank.de/Coronasoforthilfe
Die auf dem zurückgesendeten Antrag vermerkte Vorhabensnummer und Kundennummer müssen Sie auf dem
neuen Antrag nicht ergänzen. Es wird eine neue Vorhabensnummer vergeben.
Bitte reichen Sie nicht unaufgefordert fehlende Unterlagen oder fehlende bzw. falsche Angaben nach und nehmen
Sie davon Abstand, den Antrag erneut einzureichen, ohne dass wir Sie darum explizit gebeten haben.
• MehrMein Antrag war unvollständig und ich wurde gebeten, erneut einzureichen – wie gehe ich vor?
Wenn Ihr Antrag unvollständig war, wurden Sie von der Thüringer Aufbaubank angeschrieben mit der Bitte, diesen
zu vervollständigen und wieder bei den Kammern oder der Thüringer Aufbaubank einzureichen.
Bitte nutzen Sie dafür das neue Formular für die Soforthilfe unter:
www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Corona-Soforthilfe-2020
Die auf dem zurückgesendeten Antrag vermerkte Vorhabens- und Kundennummer müssen Sie auf dem neuen
Antrag nicht ergänzen. Es wird eine neue Vorhabensnummer vergeben.
• MehrIn welchem digitalen Format kann ich meinen Antrag mailen?
Bitte benutzen Sie das PDF Format bei Ihrem Scan in mittlerer Dateigröße.
Schicken Sie das PDF an Ihre zuständige IHK oder HWK:
soforthilfe-corona@hwk-suedthueringen.de
soforthilfe-corona@hwk-erfurt.de
soforthilfe-corona@hwk-gera.de
soforthilfe-corona@suhl.ihk.de
soforthilfe-corona@gera.ihk.de
soforthilfe-corona@erfurt.ihk.de

• MehrWelche Größe darf der digitale Antrag haben?
Wir empfehlen Ihnen die Scan-Einstellung „mittlere Größe“.
• MehrWas muss ich bei der E-Mail Zustellung in der Betreff-Zeile beachten?
Bitte schreiben Sie in die Betreffzeile der Mail neben "Corona-Soforthilfe“ zusätzlich Ihren Namen und die
Unternehmensbezeichnung.
Die Mails lassen sich ansonsten aufgrund der Namensgleichheit der Antragstellenden nicht so schnell bearbeiten,
wie wir es gern würden.
• MehrWie lauten die Postadressen der IHKs und HWKs für die Anträge?
IHK Erfurt
Arnstädter Strasse 34 | 99096 Erfurt
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IHK Suhl
Bahnhofstraße 4 – 8 | 98527 Suhl
IHK Gera
Gaswerkstr. 23 | 07546 Gera
HWK Erfurt
Fischmarkt 13 | 99084 Erfurt
HWK Südthüringen
Rosa-Luxemburg-Straße 7-9 | 98527 Suhl
HWK Ostthüringen
Handwerkstraße 5 | 07545 Gera
• MehrWelche Postadresse der Thüringer Aufbaubank soll ich verwenden?
Beide sind möglich:
Thüringer Aufbaubank
Wirtschafts- und Innovationsförderung
Gorkistraße 9
99084 Erfurt
oder
Thüringer Aufbaubank
Wirtschafts- und Innovationsförderung
Postfach 90 02 44
99105 Erfurt
• MehrWie lange dauert es bis zur Auszahlung?
Sofern Ihr Antrag vollständig ist und die Thüringer Aufbaubank ihn bewilligt hat, ist eine Auszahlung innerhalb von
drei Tagen möglich.
• MehrAuf welcher Basis erfolgt die Auszahlung?
Auf Basis des Antragsformulars. Nach der Bewilligung des Antrags erfolgt die Überweisung.
• MehrIch habe im Antrag die Ziffer der Wirtschaftszweigkennung falsch angegeben – was soll ich tun?
Ihr Antrag wird Ihnen zurückgeschickt und Sie können ihn korrigiert an die Thüringer Aufbaubank wieder
zurücksenden.

Fragen beim Ausfüllen des Antrags
• MehrGibt es eine Anleitung für die Antragstellung?
In unserem Video erklären wir Ihnen, wie Sie den Antrag ausfüllen.

…

• MehrIm Antrag kann ich mein Bundesland nicht angeben.
Im Antrag werden die Felder, in denen das Bundesland eingetragen wird, automatisch generiert.
◦ Geben Sie im Feld "Postleitzahl / Ort" die ersten vier Ziffern Ihrer Postleitzahl ein.
◦ Es werden Ihnen Vorschläge mit den möglichen Orten angezeigt.
◦ Wählen Sie aus diesen Vorschlägen den passenden Eintrag aus.
◦ Sobald Sie die Auswahl getroffen haben, wird das Feld "Bundesland" automatisch gefüllt.
• MehrWie ist die Staffelung mit den Beschäftigten zu verstehen? Ab wann gibt es den nächst höheren Betrag?
Beispiel: Das Unternehmen verfügt über 5,5 Beschäftigte. In diesem Fall erhält es 9.000 EUR, da erst ab 6
Beschäftigten 10.000 EUR gewährt werden.
• MehrWelche Beschäftigte sind zu berücksichtigen?

https://www.aufbaubank.de/Presse-Aktuelles/Coronavirus-Aktuelle-Informationen-fu...

05.04.2020

Corona - FAQ - Thüringer Aufbaubank

Page 4 of 4

Zu berücksichtigen sind: Vollzeit, Teilzeit, geringfügig Beschäftigte, Azubis (Azubis können, müssen aber nicht
berücksichtigt werden).
Nicht zu berücksichtigen sind: Leiharbeiter, Mitarbeiter in Mutterschutz und Elternzeit.
• MehrSie waren bisher im Nebenerwerb tätig und sind seit einiger Zeit im Haupterwerb tätig, haben sich aber nicht
umgemeldet.
Sie müssen Ihre Tätigkeit bis zum 15.02.2020 aufgenommen haben und aktuell im Haupterwerb tätig sein. Ein
Nachweis der Ummeldung ist nicht erforderlich.
• MehrAb welchem Gründungsdatum sind Unternehmen förderfähig?
Unternehmen sind förderfähig, wenn sie bis einschließlich 15.02.2020 gegründet wurden.
• MehrWie sind die Angaben zum entstandenen bzw. unmittelbar bevorstehenden Schaden und zu anderweitig
beantragten oder bewilligten Zuschüssen bei der Bearbeitung zu berücksichtigen?
Beispiel:
Ein Unternehmen hat 17 Beschäftigte und könnte somit einen Zuschuss in Höhe von 20.000 EUR erhalten.
Der angegebene Schaden beträgt 25.000 EUR.
Der anderweitig beantragte Zuschuss beträgt 10.000 EUR.
Berechnung: 25.000 EUR – 10.000 EUR ergibt einen verbleibenden Schaden in Höhe von 15.000 EUR.
Ergebnis: Der Antragstellende kann nur einen Zuschuss in Höhe des verbleibenden Schadens, also in diesem Fall
in Höhe von 15.000 EUR erhalten.
• MehrFür welchen Zeitraum kann der Zuschuss berechnet werden?
Für maximal 3 Monate - frühestens ab dem 11.03.2020.
• MehrWas ist die Basis für den Zuschuss, der entgangene Umsatz, entgangener Gewinn oder entgangene
Liquidität?
Der Antragstellende muss versichern, dass sie/ er durch die Corona Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten
geraten ist, die ihre/ seine Existenz bedrohen. Die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb reichen
voraussichtlich nicht aus, um die Verbindlichkeiten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und
Finanzaufwand (bspw. gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingraten) zu zahlen (Liquiditätsengpass). Keine
Berücksichtigung finden Schäden vor dem 11.3.2020.
• MehrWie ermittle ich die Liquiditätslücke?
Der Bund gibt vor, dass bei der Ermittlung der Liquiditätslücke für die nächsten drei Monate eine vereinfachte
Rechnung herangezogen werden kann:
Geschätzte Umsätze der nächsten drei Monate abzüglich des Sachaufwands und Finanzierungskosten für die
nächsten drei Monate (ohne Personalaufwand).
• MehrWie verhält es sich mit Liquiditätsengpässen, die eigenverschuldet sind?
In einem solchen Fall ist eine Förderung nicht möglich, da der Liquiditätsengpass durch die Krise verschuldet sein
muss.
• MehrWie sind die Umsätze anzugeben: Brutto oder Netto?
Die Umsätze sind netto anzugeben, es sei denn, das Unternehmen weist keine Umsatzsteuer aus.
• MehrWird Kurzarbeitergeld angerechnet?
Nein.
• MehrIch habe im Antrag die Ziffer der Wirtschaftszweigkennung falsch angegeben – was soll ich tun?
Ihr Antrag wird Ihnen zurückgeschickt und Sie können ihn korrigiert an uns wieder zurücksenden.
• MehrWas ist ein Branchencode?
Der Branchencode ist eine Klassifikation der Wirtschaftszweige - nutzen Sie nur die Codes, die in der Ausgabe
2008 vorhanden ist. Bitte erfinden Sie keine Codes.
Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihren Branchencode zu finden:
► www.destatis.de/static/DE/dokumente/klassifikation-wz-2008-3100100089004.pdf
► www.aufbaubank.de/Download/WZ_2008-Stichwoerter.pdf
• MehrWas ist, wenn ich zwei Branchencodes gefunden habe?
Bitte geben Sie nur einen Code an. Wir nehmen für die Bearbeitung immer nur den erstgenannten Code. Bitte
benutzen Sie nur die Codes, die in der Ausgabe 2008 vorhanden ist.
► www.destatis.de/static/DE/dokumente/klassifikation-wz-2008-3100100089004.pdf
► www.aufbaubank.de/Download/WZ_2008-Stichwoerter.pdf
• MehrWo finde ich die vierstellige Nummer der amtlichen Statistik?
Den 4-stelligen WZ-Code finden Sie über den Link im Antrag oder hier:
www.destatis.de/static/DE/dokumente/klassifikation-wz-2008-3100100089004.pdf
Die komplette Auflistung der Wirtschaftszweige finden Sie hier auch alphabetisch sortiert:
https://aufbaubank.de/Download/WZ_2008-Stichwoerter.pdf
• MehrMeine Nummer der amtlichen Statistik ist fünfstellig - was trage ich im Antrag ein?
Es sind nur die ersten vier Stellen der 5-stelligen WZ-Nummer einzutragen.
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