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Förderprogramm Soforthilfe Corona 

Hier: Zeitlich verschobener Liquiditätsengpass bei Freiberuflern 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 
 
im Namen unserer Mitgliedsorganisationen, den Kammern und Verbänden der Freien Berufe in 
Baden-Württemberg, danke ich Ihnen und der gesamten Landesregierung für Ihren engagierten 
und beherzten Einsatz in diesen schwierigen Tagen! 
 
Unter den verschiedenen Maßnahmen begrüßen wir ganz besonders die von Bund und Land 
rasch und umfangreich aufgelegten „Soforthilfe“-Zuschussprogramme.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie aber auf eine Schwierigkeit hinweisen, die voraus-
sichtlich dazu führt, dass die Corona-Soforthilfe für Freiberufler in aktuell noch nicht zu quantifi-
zierendem Ausmaß ins Leere zu laufen droht: Während es bei Teilen der Freien Berufe, ähnlich 
wie in gewerblichen Bereichen, durch Stornierungen und durch Corona bedingte Unterbrechun-
gen oder Beschränkungen zu sofortigen Umsatzrückgängen und Liquiditätsengpässen kommt, 
treten diese Folgen bei anderen Freien Berufen zumeist um einige Monate zeitversetzt ein. Dies 
hängt damit zusammen, dass hier Vergütungen regelmäßig erst nachlaufend, d.h. nach Ab-
schluss der Leistungserbringung, fällig und in Rechnung gestellt werden. So schickt beispiels-
weise der Rechtsanwalt die Kostennote erst nach Ende des Mandats, der Architekt stellt seine 
Planungsleistungen erst nach Abnahme in Rechnung und der Arzt oder Zahnarzt rechnet erst 
im Nachhinein (meist zum Ende des Quartals) ab. 
 
Wird die Corona-Soforthilfe jetzt auf einen kurzen Zeitraum (etwa von drei Monaten) oder in ih-
rer Gesamthöhe auf einen gedeckelten haushaltsrechtlichen Rahmen begrenzt, so kann dies für 
zahlreiche Freiberufler eine fatale und häufig existenzvernichtende Folge haben. Nach den bis-
herigen Regelungen muss der Antragsteller einer Soforthilfe versichern, dass aktuell ein Liquidi-
tätsengpass besteht, den der Antragsteller aus liquiden Mitteln nicht schließen kann. Das wird 
ein Teil der Freiberufler aus den vorgenannten Gründen aber regelmäßig derzeit nicht erklären 
können, da er noch Vergütungen für bereits vor Monaten erbrachte Leistungen erhält (sofern 
diese nicht ausfallen oder geschoben werden). Und das, obwohl bereits heute bei vielen dieser 
Freiberufler feststeht, dass sie erhebliche wirtschaftliche Schäden durch Auftragsstornierungen, 
Insolvenzen, Wegbleiben von Kunden/Mandanten/Patienten und/oder aufgrund infektions-
schutzrechtlicher Anordnungen der Corona-Krise bereits im März erlitten haben – allerdings 
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wird der hierdurch ausgelöste Liquiditäts-Engpass regelmäßig erst frühestens zwei bis drei Mo-
nate später auftreten. Wenn nun aber der abzusehende Liquiditätsmangel mit (zwei- bis dreimo-
natigem) Nachlauf eintritt, könnte das Soforthilfe-Programm bereits beendet bzw. die verfügba-
ren Haushaltsmittel aufgebraucht sein. Der finanzielle Engpass könnte dann der Todesstoß für 
die wirtschaftliche Existenz dieser betroffenen Freiberufler sein. 
 
Um diese – sicherlich ungewollte – Folge zu vermeiden, schlagen wir vor, dass wie folgt verfah-
ren wird: Freiberufler müssen in ihrem Antrag versichern, dass in der zweiten Hälfte des Monats 
März nur Aufträge mit einem Volumen von X Euro eingegangen sind, während in den letzten 12 
Kalendermonaten, rechnerisch bezogen auf einen halben Monat, Aufträge im Umfang von Y 
Euro erteilt wurden und/oder dass Aufträge im Umfang von Z Euro storniert wurden. Damit wäre 
dargelegt und glaubhaft gemacht, dass es, mit entsprechendem zeitlichem Nachlauf, zu einem 
entsprechenden Liquiditätsengpass kommen wird und damit die Voraussetzungen für eine Ge-
währung der Soforthilfe vorliegen.  
 
Wir bitten Sie ganz nachdrücklich eine derartige oder ähnliche Lösung zu finden und die Zuläs-
sigkeit einer derartigen Verfahrensweise klarzustellen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen hier-
für unterstützend zur Verfügung. 
 
Gestatten Sie mir abschließend noch den Hinweis, dass gerade die aktuelle Krise erneut zeigt, 
welche wichtige Bedeutung den Freien Berufen für die Gesellschaft und das Gemeinwohl zu-
kommt. Dies betrifft nicht nur die sich bis an die Grenzen der physischen und psychischen Be-
lastbarkeit engagierenden Angehörigen der Heilberufe. Sondern beispielsweise auch in bera-
tenden Berufen tätige Freiberufler, die den Menschen bei der Beantragung der staatlichen Hil-
fen oder notwendigen arbeitsrechtlichen, insolvenzrechtlichen oder steuerlichen Maßnahmen 
zur Seite stehen, ohne sicher sein zu können, jemals ein Honorar für ihre Arbeit zu bekommen. 
Zudem kommt auch den Angehörigen der technischen Freien Berufe eine elementare Rolle 
beim wirtschaftlichen Neustart zu, da es ohne rasche Nachholung jetzt aufgeschobener Planun-
gen und Projekte keinen umgehenden Fortgang bei den Infrastruktur- und sonstigen Baumaß-
nahmen geben kann, denen eine gewichtige Bedeutung für die Erholung der Wirtschaft und da-
mit der Sicherung von Arbeitsplätze zukommt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen 
 
 
 
 
Dr. Björn Demuth      
Präsident 


