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Karlsruhe  / Pfinztal

Rückforderungen bei Corona-Hilfen

Vielen Kleinbetrieben und Solo-Selbstständigen in Pfinztal droht
Rückzahlung von Corona-Soforthilfen
Für die Ausfälle an Einnahmen im ersten Corona-Lockdown wurde Kleinunternehmern und Solo-

Selbständigen eine „unbürokratische Soforthilfe“ versprochen. Die stellt sich nun als

Bürokratiemonster heraus.

Fahrradhändler Jan Müller muss die Corona-Soforthilfe zurückzahlen, obwohl er das Geld dringend für die

Sicherung seiner Existenz beim ersten Lockdown gebraucht hat.  Foto: Klaus Müller

Kleinunternehmer und Solo-Selbständige bräuchten jetzt besondere Unterstützung, da sie

von dieser Krise hart getroffen würden: „Deshalb gib es vom Bund jetzt schnell und

unbürokratisch Soforthilfe.“ Das erklärte der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und

von Klaus Müller
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damalige Bundesfinanzminister mit Blick auf die Corona-Soforthilfe Ende März 2020 beim

ersten Lockdown.

Dabei handle es sich um einen Zuschuss, nicht um einen Kredit. „Es muss also nichts

zurückgezahlt werden“, betonte Scholz. Auch der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter

Altmaier (CDU) ließ sich damals verbal nicht lumpen: „Wir lassen niemanden alleine. Es darf

und wird keine Solidaritäts-Lücke geben.“

22 Monate später ist das Thema Corona-Soforthilfe in der Landes- und Bundesbürokratie

angekommen. Aus der versprochenen unbürokratischen Hilfe scheint inzwischen ein Büro-

kratiemonster geworden zu sein, das so manchen Selbstständigen aufzufressen droht.

Der Ärger bei Betroffenen ist groß

Zu ihnen gehört Fahrradhändler Jan Müller aus Berghausen. Stand heute müsste er

vollumfänglich die ihm gewährte Corona-Soforthilfe zurückzahlen, sagt er. Der Mann

versteht die Welt nicht mehr. Und er ist nicht der einzige. Auf Nachfrage unserer Redaktion

machten etliche Betroffene, darunter Taxifahrer, Friseure, wie überhaupt Dienstleister, ihrem

Ärger über das Rückzahlungsprozedere Luft.

Bis auf besagten Fahrradhändler wollte aber niemand die eigene Geschichte veröffentlicht

sehen. Der Grund ist profan: nicht auffallen, abwarten und hoffen. Es wurden von der L-Bank

als ausführendes Organ, und laut des zuständigen baden-württembergischen

Wirtschaftsministeriums, noch keine Rückzahlungsbescheide verschickt. Warum dann die

Sorge, was zurückzahlen zu müssen?

Das Ministerium hat Berechnungshilfen „zur Berechnung des möglichen

Rückzahlungsbedarfs für die Soforthilfe“ online eingestellt. Ausgefüllt wird die

Berechnungshilfe üblicherweise von den Steuerberatern. Das (vorläufige) Ergebnis? Eine

Abfrage bei den Mitgliedern des Bundes der Selbständigen Baden-Württemberg ergab, dass

über 60 Prozent der Antragsteller eine Rückzahlungsaufforderung droht.

Beispielrechnung Corona-Soforthilfe

Aus dem unbürokratischen Versprechen wurde ein aufwendiger Akt

nach oben 

https://bnn.de/pforzheim/enzkreis/corona-hilfen-rueckzahlung-unerwartet-schlag-ins-gesicht


03.02.22, 12:07 Vielen Pfinztaler Kleinbetrieben droht Rückzahlung von Corona-Soforthilfen

https://bnn.de/karlsruhe/pfinztal/vielen-kleinbetrieben-und-solo-selbststaendigen-in-pfinztal-droht-rueckzahlung-von-corona-soforthilfen 3/5

us de u bü o at sc e e sp ec e u de e au e d ge t

Warum eigentlich? Die (Klein-)Betriebe, die Solo-Selbständigen mussten beim ersten

Lockdown vom 22. März bis zum 4. Mai 2020 zwangsverordnet auf Betriebseinnahmen

verzichten. Um „Liquiditätsengpässe“, also Gelder für die laufenden Betriebskosten

auszugleichen, initiierte die Bundesregierung die Corona-Soforthilfe. Fahrradhändler Müller

stellte früh den Antrag, der auch schnell bewilligt wurde. Das habe gut funktioniert, berichtet

er.

Mehr zum Thema

Zu früh Umsatz gemacht

Viele Friseure müssen wohl Corona-Soforthilfe zurückzahlen – Karlsruher Betroffener will
sich wehren

Dann, Monate später, begann das Prozedere um mögliche Rückzahlungen. Aus dem

Versprechen von Scholz, die Hilfe müsse nicht zurückgezahlt werden, entwickelte sich ein

aufwendiger bürokratischer Akt; einer, der viele Antragsteller eiskalt erwischt.

IHK-Sprecherin: „Nicht mehr ganz so einwandfrei“

Etwas moderater formuliert es Claudia Nehm, Pressesprecherin bei der Industrie- und

Handelskammer Karlsruhe: „Die Beantragung und Gewährung der Soforthilfe war ja

prinzipiell ein gutes Beispiel für unbürokratische Hilfe. Bei der Rückabwicklung/-zahlung

funktioniert das nicht mehr ganz so einwandfrei.“

Dazu das Ministerium: Dass die Soforthilfe weiterhin grundsätzlich nicht zurückgezahlt

werden müsse, gelte nur, wenn die Angaben im Antrag richtig und vollständig gewesen seien;

verbunden mit dem Hinweis, dass es in der Sache nicht um Umsatzverluste, sondern um

einen „prognostizierten Liquiditätsengpass“ ginge.

Plötzlich tauchten neue Vorgaben auf, klagt der Bund der Selbständigen

Ganz so einfach sei es dann doch nicht, meint Nicolai Lauble vom Bund der Selbständigen.

Im Verlauf des Rückzahlungsprozederes tauchten Vorgaben auf, die bei Antragstellung noch

gar nicht bekannt gewesen seien: „So war es im Antragsverfahren möglich, alle
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Steuerzahlungen in die betrieblichen Kosten miteinzubeziehen. In der Rückmeldung sind

aber nur noch Grund- und Kfz-Steuer möglich. Auch so ein Fakt, den wir nicht verstehen.“

Das Ende vom Lied: Vielen Kleinstunternehmern und Solo-Selbständigen drohen

Rückzahlungsforderungen in Höhe von Tausenden von Euro. Zumeist ist das Geld weg. Wie

bei Fahrradhändler Müller. „Das Geld habe ich genau für das gebraucht, wofür es gedacht

war.“

Der Bund der Selbständigen setzt auf Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium und

verweist auf erste Ergebnisse: Derzeit werde vom Ministerium eine „Wiedereröffnung des

Rückmeldeverfahrens unter modifizierten Bedingungen“ geprüft. Die Rede ist von einer

„alternativen Betrachtung des Abrechnungszeitraum“. Ob es dabei um die tatsächliche Dauer

des Lockdowns und damit um entsprechende betriebliche Verluste geht, bleibt abzuwarten.
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Ähnliche Artikel

Einmalzahlungen an Unternehmen

Rückzahlung von Soforthilfen: Habeck fordert Moratorium

von dpa

Bis 16. Januar

Corona-Soforthilfe für Firmen in Baden-Württemberg:
Rückmeldungsfrist verlängert

von dpa

 1 Min.

Unerwartete Rückzahlung der Corona-Hilfen trifft Kleinun-
ternehmer hart

 „Schlag ins Gesicht“
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ternehmer hart

von Roland Muschel
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