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Seit Donnerstag, 9. April sind die Soforthilfe-Programme des Bundes und des Landes abschließend 
fusioniert und eine Antragstellung möglich. Bereits wenige Tage danach sind von den Kammern über 
170.000 Anträge an die L-Bank übermittelt worden. Mehr als 147.000 Zuschüsse in Höhe von knapp 
1,43 Milliarden Euro wurden ausbezahlt. 
 
Nun stellt sich die Frage: Ist für den Fall, dass der berechnete Liquiditätsengpass nicht 
eingetreten ist, der erhaltene Zuschuss zurückzuzahlen? Hierzu ein kurzes Update: 

 
Mitteilungspflichten der Corona Soforthilfe 
Die Soforthilfe muss grundsätzlich nicht zurückbezahlt werden, soweit die relevanten Angaben im 
Antrag richtig und vollständig waren und wahrheitsgemäß gemacht wurden. 
 
Sollte sich der beantragte erwartete Liquiditätsengpass für den bewilligten Dreimonatszeitraum 
rückwirkend als zu hoch erwiesen haben, ist der entstandene Überschuss zurückzuzahlen. 
Nachträgliche Änderungen, die auf die Soforthilfe oder ihre Höhe Einfluss haben könnten, hat der 
Empfänger der Soforthilfe der L-Bank als Bewilligungsstelle unverzüglich mitzuteilen. Die Kontaktdaten 
finden sich im Bewilligungsbescheid. 
 
Weiterhin gilt es zu beachten, dass es auch durch die Kombination von mehreren Hilfsprogrammen 
oder Entschädigungsleistungen zu einer Überkompensation kommen kann, für die eine 
Mitteilungspflicht besteht. 
 
Der Zuwendungsempfänger muss seiner Mitteilungspflicht unverzüglich, das heißt ohne 
schuldhaftes Zögern, nachkommen. Seine Mitteilungspflicht umfasst aber nicht eine reine Mitteilung 
über die Änderung der Situation. Sondern eine Änderung der Situation, die auf die Soforthilfe oder ihre 
Höhe Einfluss haben könnten. 
 
Es müssen ihm selbst jedoch erst die Tatsachen bekannt sein, bevor er sie der Bewilligungsstelle 
mitteilen kann. Die reine Öffnung eines Betriebs sagt grundsätzlich nichts über die Entwicklung des 
Liquiditätsengpasses aus. Sobald der Zuwendungsempfänger aber absehen kann, dass er einen 
geringeren oder gar keinen Liquiditätsengpass, muss er dies ohne schuldhaftes Zögern mitteilen. 
 
Gerne unterstützen wir Sie bei weiteren Fragen. 
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