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Rückzahlung von Soforthilfe – wann ist der richtige Zeitpunkt? 

 

Im Zuge der Corona-Krise wurden in den ersten Mo-

naten schnell und ohne ausführliche Prüfung Anträge 

auf Soforthilfe bewilligt und Zahlungen veranlasst. 

Nun erfolgte in einigen Bundesländern eine nachträg-

liche Überprüfung der Anträge und Ermittlungsver-

fahren wurden eingeleitet. Was Sie wissen müssen, 

um bei der Soforthilfe auf der sicheren Seite zu blei-

ben und wann sich eine Rückzahlung empfiehlt, er-

fahren Sie hier.  

Strafbarkeitsrisiken  

Wenn bei der Beantragung von Corona-Soforthilfe 

bewusst falsche Angaben gemacht werden, kann 

dies als strafbarer Subventionsbetrug ausgelegt wer-

den. Darüber hinaus kann sich eine Strafbarkeit je-

doch auch ergeben, wenn der Subventionsnehmer 

nachträglich erkennt, dass die wirtschaftliche Lage im 

Subventionszeitraum besser war als zunächst erwar-

tet, dies jedoch nicht an die zuständige Subventions-

stelle meldet. Dies kann zum Beispiel dann der Fall 

sein, wenn der Umsatz schneller angestiegen ist, als 

ursprünglich geschätzt wurde oder sich der Liquidi-

tätsbedarf als geringer erwiesen hat.  

Handlungsempfehlung  

Als Subventionsnehmer war es bei der Antragstellung 

meist nicht möglich, ganz exakt vorherzusagen, wel-

che wirtschaftlichen Engpässe zu befürchten sind. 

Zudem haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse 

im Laufe der Pandemie und den Lockdowns meist 

stetig verändert.  

Die in den Anträgen auf Soforthilfe angegebenen In-

formationen können daher mittlerweile zum Teil ver-

altet oder fehlerhaft sein. Um einer daraus resultie-

renden möglichen Strafbarkeit zu entgehen, emp-

fiehlt sich daher folgendes: 

 

- Soforthilfeanträge sollten hinsichtlich Rege-

lungen und Fristen geprüft werden, ob oder 

wann eine Darlegung der realen Kosten er-

folgen muss. 

- Die Unternehmensabläufe sollten vollständig 

und nachvollziehbar dokumentiert sein, um 

im Zweifel beweisen zu können, dass die Vo-

raussetzungen für den Erhalt von Soforthilfe 

vorliegen.  

- Ferner ist zu prüfen, ob ein durch die Corona-

Pandemie veranlasster Liquiditätsengpass 

zu einer existenzgefährdenden Wirtschafts-

lage geführt hat und ob zwischen dem tat-

sächlichen Liquiditätsengpass und der erhal-

tenen Soforthilfe eine Differenz entstanden 

ist, die im Zweifel zu melden und ggfs. sogar 

zurückzuzahlen wäre.  

Relevante Zeiträume  

Für eine mögliche Strafbarkeit bzw. die Rückzahlung 

der Fördermittel sind insbesondere drei Zeitpunkte 

wichtig:   

Bei der Antragstellung erfolgt anhand einer Zukunfts-

prognose für die nächsten drei Monate die Prüfung, 

ob die Voraussetzungen der existenzgefährdenden 

Wirtschaftslage, sowie Liquiditätsengpässe vorlie-

gen.  

Wenn die Auszahlung der Corona-Soforthilfe bewilligt 

wurde, sind die darauffolgenden drei Monate zu be-

obachten: Sofern sich Änderungen zu den dem An-

trag zugrundeliegenden Angaben ergeben (z.B. 

durch Veränderung der Absatzmöglichkeiten) ist zu 

prüfen, ob sich hieraus eine Mitteilungspflicht gegen-

über der Bewilligungsbehörde ergibt.  

Nach Ablauf der drei Monate muss geprüft werden, 

ob ein Liquiditätsengpass tatsächlich eingetreten ist 
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oder die Situation auch ohne Soforthilfe abgewendet 

werden konnte. Im letzteren Fall ist eine Mitteilung an 

die Förderstelle erforderlich. 

Wer muss aktiv werden? 

Die Prüfung der Anträge im Nachhinein kann jeder-

zeit durch die Antragsteller erfolgen. Nach § 3 Abs. 1 

des Subventionsgesetzes ist der Subventionsnehmer 

verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüglich alle 

Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewäh-

rung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem 

Belassen der Subvention oder des Subventionsvor-

teils entgegenstehen oder für die Rückforderung der 

Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich 

sind.  

Sobald der Antragsteller daher eine für die Corona-

Soforthilfe relevante Änderung oder Unstimmigkeit 

erkennt, ist eine Meldung an die Subventionsstelle 

vorzunehmen (Antrag auf Änderungsbescheid) und 

ggf. eine (Teil-) Rückerstattung zu veranlassen.  

Dies ist formlos möglich. Es empfiehlt sich jedoch 

eine schriftliche Meldung an die den Bewilligungsbe-

scheid ausstellende Behörde unter Offenlegung der 

tatsächlichen Entwicklung, die dazu geführt hat, dass 

der Liquiditätsbedarf nicht, wie ursprünglich befürch-

tet, eingetreten ist. Viele unserer Mandanten haben 

uns z.B. berichtet, dass sie über ihren bestehenden 

Online-Handel erfreulicher Weise deutlich mehr Pro-

dukte verkaufen konnten, als in den Monaten vor dem 

Lockdown oder dass die Umstellung des Geschäfts-

betriebes mit Mitnahmespeisen und -getränken deut-

lich besser angenommen wurde, als zunächst be-

fürchtet. 

Zudem konnten möglicherweise auch übliche Kosten, 

mit denen bei Antragstellung noch zu rechnen war, 

eingespart werden. All diese und sicherlich viele wei-

tere Umstände können ursächlich dafür sein, dass 

der bewilligte Zuschuss im Nachhinein bei erneuter 

Prüfung zu widerrufen wäre. 

Wird der Subventionsnehmer nicht aktiv, können 

strafrechtliche Ermittlungen die Folge sein. Zudem 

kann der Staat die zu Unrecht erhaltenen Fördermittel 

samt einer Verzinsung zurückfordern.  

Schädlich wäre eine Erklärung des Subventionsneh-

mers dahingehend, dass er sich bei Antragstellung 

der Corona Soforthilfe keinerlei Gedanken über sei-

nen Liquiditätsbedarf gemacht hat, da er damit be-

reits bestätigt, dass er die für die Gewährung der So-

forthilfe maßgeblichen Umstände nicht wahrheitsge-

mäß erklärt und sich bereits damit strafbar gemacht 

hat.  

Wir raten daher allen Subventionsnehmern ihren An-

trag auf Gewährung einer Corona Soforthilfe und die 

darin getätigten Aussagen und Bestätigungen und 

den Inhalt des Bewilligungsbescheides und die darin 

enthaltenen Nebenbestimmungen und Auflagen zu 

prüfen und auch, wenn diese Umstände weiterhin zu-

treffend sind, diese Prüfung für sich zu dokumentie-

ren. So ist man im Fall einer Aufforderung der Bewil-

ligungsbehörde zum Nachweis des eingetretenen Li-

quiditätsengpasses und der Mittelverwendung vorbe-

reitet. 

Ihre ECOVIS Unternehmensberater helfen gerne 

Bei ECOVIS finden Sie qualifizierte Unternehmens-

berater, die Sie bei allen Fragen rund um die Corona-

Soforthilfe und eine mögliche Rückzahlung unterstüt-

zen. Weitere Informationen, z.B. zum Kurzarbeiter-

geld erhalten Sie außerdem über unseren ECOVIS-

Kurzarbeitrechner.  

 

 

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gern an. Wir 
unterstützen Sie gemeinsam mit unseren Rechtsan-
wälten und Unternehmensberatern in dieser schwie-
rigen Phase. 

 

ECOVIS Hannover Steuerberater 

Berliner Allee 19 

30175 Hannover 

hannover@ecovis.com 

https://www.ecovis.com/duesseldorf-koeln/blog/2020/04/08/ecovis-kurzarbeitrechner-2020/
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