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PRÜFUNG ÜBERKOMPENSATION CORONA SOFORTHILFE 
 
 
Seit März 2020 wurden Soforthilfen für Selbständige und kleine Unternehmen bewilligt zum 
finanziellen Ausgleich von Liquiditätsengpässen, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurden. 
 
Es handelt sich bei diesen zwar um nichtrückzahlbare Transferleistungen, jedoch ist zu beachten, 
dass Sie als empfangendes Unternehmen gegebenenfalls zur (Teil-) Rückzahlung verpflichtet sind, 
sofern die Voraussetzungen für die Gewährung nicht oder nicht voll erfüllt sind. Hierauf wurde in den 
Zuwendungsbescheiden hingewiesen.  
 
Sie als Unternehmer sind auch verpflichtet, ihren tatsächlichen Liquiditätsengpass und die Erfüllung 
der Voraussetzungen für die Gewährung der Soforthilfe selbst zu prüfen sowie sich bei 
Unstimmigkeiten unverzüglich an die bewilligende Stelle zu wenden und eine (Teil-) Rückzahlung 
vorzunehmen. 
 
Dieser Prozess zur Überprüfung und ggf. Rückerstattung zu viel ausbezahlter Soforthilfen wird nun 
von Bund und Ländern einheitlich geregelt.  
 
Sofern Sie die Corona-Soforthilfe in Anspruch genommen haben, nutzen Sie bitte das im Bereich 
Downloads bereitgestellte Berechnungsschema, um zu ermitteln, ob Sie von einer (Teil-) Rückzahlung 
betroffen sind. Ebenfalls beigefügt sind Allgemeine Hinweise zur Corona-Soforthilfe, wie diese für 
Bayern gültig sind. 
 
Entgegen dem Vorgehen in anderen Bundesländern gibt es in Bayern noch keine Termine, bis wann 
die Überprüfung vorzunehmen und ggf. erforderliche (Teil-) Rückzahlungen durchgeführt werden 
müssen. Darüber hinaus wurden in anderen Ländern die Empfänger von Soforthilfe über das 
Verfahren in gesonderten Mails informiert. 
 
Leider müssen wir Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass eine Nichtbeachtung der im 
Zuwendungsbescheid genannten Voraussetzungen für die Gewährung der Soforthilfe sowie ggf. eine 
Missachtung der Überprüfungs- bzw. (Teil-) Rückzahlungsverpflichtung erhebliche negative rechtliche 
Konsequenzen haben kann. Die Finanzämter sind auch angewiesen, die zutreffende 
Inanspruchnahme der Soforthilfe im Rahmen der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen für 2020 
zu überprüfen. 
 
Wir beobachten hier die aktuelle Entwicklung sehr genau und werden Sie kurzfristig informieren, 
soweit uns nähere Details hierzu vorliegen. Dies betrifft insbesondere das Verfahren zur Überprüfung 
sowie die Fälligkeit der (Teil-) Rückzahlungen. 
 
 
Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu. 
 
Ihr Team der AWI TREUHAND                                                                                                                                                                                                  
 


