
An alle Mitglieder des VDL Sachsen e.V. 

Soforthilfe für Landwirte 

Der Freistaat Sachsen gewährt Soforthilfe für von der Corona-Krise in ihrer Existenz bedrohte Soloselbständige, 

Angehörige der Freien Berufe und kleine Unternehmen einschließlich Unternehmen mit landwirtschaftlicher 

Urproduktion. 

Antragsberechtigt sind  Soloselbständige, Angehörige der Freien Berufe und kleine Unternehmen 
(einschließlich Unternehmen mit landwirtschaftlicher Urproduktion) mit bis zu 10 Beschäftigten, die 
wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen oder im Haupterwerb als Freiberufler oder 
Selbständige tätig sind, und in beiden Fällen ihre Tätigkeit von einer inländischen Betriebsstätte oder einem 
inländischen Sitz der Geschäftsführung aus ausführen und bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind. 
  
Der Antragsteller muss versichern, dass er durch die Corona Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb 
voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei 
Monaten aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (bspw. gewerbliche Mieten, 
Pachten, Leasingraten) zu zahlen (Liquiditätsengpass). 
  
Antragsberechtigt sind nur Unternehmen, die nicht bereits am 31.12.2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
waren. Antragsteller mit bis einschließlich 5 Beschäftigten können eine einmalige Soforthilfe von bis zu 9.000 
Euro erhalten, Antragsteller mit bis einschließlich 10 Mitarbeitern können eine einmalige Soforthilfe von bis zu 
15.000 Euro erhalten. Die konkrete Einmalzahlung orientiert sich an einem glaubhaft versicherten 
Liquiditätsengpass für drei aufeinander folgende Monate. 
 
Für den Fall, dass dem Antragsteller im Antragszeitraum ein Miet- bzw. Pachtnachlass von mindestens 20% 
gewährt wurde, kann er den fortlaufenden betrieblichen Sach- und Finanzaufwand nicht nur für drei, sondern 
für fünf Monate ansetzen. Eine nachträgliche Senkung der Miete oder Pacht führt nicht zu einer 
Rückforderung.  
 
Eine Kumulierung mit anderen öffentlichen Hilfen ist zulässig, soweit dadurch keine Überkompensation eintritt. 
Das Land kann seine bereits geleisteten Soforthilfen durch Bundesmittel ersetzen, soweit die Voraussetzungen 
des Bundesprogramms vorliegen  
 
Alle Anträge sind bis spätestens 31.05.2020 an die die Sächsische Aufbaubank zu richten. Antragsformulare 
sind bei der Sächsische Aufbaubank erhältlich. Auszahlungen sollen unverzüglich jedoch spätestens bis 
31.07.2020 erfolgen. Zwischen der Antragstellung und der Auszahlung der Mittel sollen höchstens fünf 
Werktage liegen. Die Bewilligungsstelle prüft die zweckentsprechende Verwendung der Soforthilfe 
stichprobenartig und bei Vermutung zweckfremder Nutzung.  
 
Die als Soforthilfe unter den vorstehenden Voraussetzungen bezogenen Billigkeitsleistungen sind steuerbar 

und nach den allgemeinen steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen. 

Die Bewilligungsbehörde kann die Finanzbehörden auf Ersuchen oder auch von Amts wegen über die einem 

Leistungsempfänger jeweils gewährte Soforthilfe unter Benennung des Leistungsempfängers informieren; 

dabei sind die Vorgaben der Mitteilungsverordnung zu beachten. Für Zwecke der Festsetzung von 

Vorauszahlungen für das Jahr 2020 ist die Soforthilfe nicht zu berücksichtigen. 

Näheres über https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-benötigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-

infrastruktur-wieder-aufzubauen/soforthilfe-zuschuss-bund.jsp?cookieMSG=allowed   
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