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24. Rechtsgrundlagen für die Auszahlung der Corona-Soforthilfen
Bis zum 31. Mai 2020 konnten Kleinunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe steuerbare Zuschüsse als einmalige Soforthilfen beantragen, um wirtschaftliche Schäden der Pandemie abzumildern und ihre unternehmerische Existenz zu sichern. Mit den Soforthilfen sollten die Antragsteller in die Lage
versetzt werden, laufende betriebliche Ausgaben zu begleichen.
Soforthilfen wurden sowohl aus Bundes- als auch aus Landesmitteln gewährt. Es sind Billigkeitsleistungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die zuständigen Bewilligungsstellen
entscheiden über die Anträge im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens auf Grundlage und unter
Beachtung von Förderrichtlinien, geltender bundes- bzw. landeshaushaltsrechtlicher
Bestimmungen, der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder sowie der
Bestimmungen des europäischen Beihilferechts. Es wird ein schriftlicher Bewilligungsbescheid erteilt (vgl. § 35 VwVfG)
Die Förderrichtlinien der Landesprogramme sind in der Regel auf den Webseiten der
auszahlenden Stellen veröffentlicht.
Das Antrags- und Auszahlungsverfahren des Bundesprogramms hat der Bund den Ländern
auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung und dazu vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) erlassenen Vollzugshinweisen übertragen.
25. Vorhalten/Aufbewahrung von Unterlagen von gewährten Corona-Soforthilfen
Im Antragsformular muss der Antragsteller versichern, dass er alle Angaben nach bestem
Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht hat. Die Gewährung der Soforthilfe
erfolgt unter Zugrundelegung der im Antrag gemachten Angaben. Um eine schnelle
Bearbeitung und Auszahlung zu gewährleisten, müssen mit der Antragstellung zunächst keine
Belege eingereicht werden. Auf Verlangen müssen die erforderlichen Unterlagen und
Informationen der zuständigen Behörde vorgelegt werden. Darüber hinaus ist auch eine
spätere Überprüfung der Berechnung nicht ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass das
Finanzamt die Möglichkeit hat, die Plausibilität der Inanspruchnahme im Nachhinein zu
überprüfen, da dem Antrag die Steuernummer bzw. die Steuer-ID beizufügen sind.
Wer sich als Unternehmer nicht dem Vorwurf aussetzen will, die Corona-Soforthilfe unberechtigt erhalten zu haben, sollte auch für spätere Nachfragen dokumentieren, dass das
Unternehmen bei der Beantragung der Soforthilfe von einer existenzbedrohenden Notlage
ausgegangen ist. Eine solche Aufzeichnung kann später auch im Rahmen von Nachfragen bei
der Steuererklärung vorgelegt werden. Einige Länder halten für die Dokumentation des
Liquiditätsproblems auch entsprechende Formulare bereit.

26. Rückzahlung von Corona-Soforthilfen bzw. Zuschüssen
Grundsätzlich handelt es sich bei den Soforthilfen vom Bund und den Ländern um Billigkeitsleistungen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Voraussetzung ist jedoch, dass Antragstellung und Verwendung rechtmäßig erfolgt sind. Übersteigen die bewilligten Soforthilfen
nach Ablauf der drei Monate, für die sie gewährt wurden, nachweislich den Liquiditätsbedarf
des Antragstellers (z. B. durch Versicherungsleistungen, andere Fördermaßnahmen oder
höhere Einnahmen als prognostiziert), sind die überzahlten Zuschüsse zurückzuzahlen. Einige

Bundesländer bieten zur Hilfestellung bei der Berechnung einer solchen Überkompensation
einen Vordruck an. Die Rückzahlung wird in der Regel durch einen Bescheid festgesetzt (vgl.
§§ 48, 49 VwVfG).
Zu empfehlen ist auch, alle Vorgänge rund um die Beantragung der Corona-Soforthilfe wie
z. B. die Liquiditätssituation und die erwartete Entwicklung zum Zeitpunkt der Beantragung zu
dokumentieren (siehe auch vorstehend Frage 24). Mit diesen Aufzeichnungen kann später
auch dem Strafbarkeitsvorwurf begegnet werden.
Soweit ersichtlich, gibt es bisher kein formales Verfahren im Hinblick auf die Abwicklung von
Rückzahlungen. Nach derzeitiger Lage empfiehlt es sich, den überzahlten Betrag auf das
Konto zurückzuüberweisen, von dem die Soforthilfe ausgezahlt wurde. Dabei sollte die
Antragsnummer, das Aktenzeichen und/oder Bescheiddatum angegeben werden, damit die
Rückzahlung zugeordnet werden kann.
Soforthilfen sind unverzüglich zurückzuzahlen, wenn sie aufgrund falscher Angaben des Antragstellers gewährt wurden. Auch hier wird die Rückzahlung durch Bescheid festgesetzt (vgl.
§§ 48, 49 VwVfG).
Wer gegenüber der zuständigen Stelle unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder
diese Stelle über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt, muss als Antragsteller
zudem mit einer Strafverfolgung u. a. wegen Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) rechnen. Für
die Strafbarkeit reicht bereits eine leichtfertige Begehung aus (§ 264 Abs. 5 StGB) aus. In der
Regel haben die Mandanten die Corona-Soforthilfen selbst beantragt, so dass das
Strafbarkeitsrisiko beim Mandanten selbst liegt. Auch wenn eine Rückzahlung eine
Strafbarkeit nicht entfallen lässt, kann diese ggf. strafmildernd berücksichtigt werden.

