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FRIST FÜR SCHLUSSABRECHNUNG DER CORO-
NA-ÜBERBRÜCKUNGS HILFEN VERLÄNGERT

SONDERNEWSLETTER  21 /2021  VOM
07 .10 .2021

Spätestens bis zum 30.06.2022 sind die Schlussabrechnungen für die Überbrückungshilfe I, II, III und
III Plus vorzulegen. Erfolgt keine Schlussabrechnung, ist die jeweilige Corona-Überbrückungshilfe in ge-
samter Höhe zurückzuzahlen.

Im Einzelnen führt das Bundeswirtschaftsministerium zur Schlussabrechnung der Überbrückungshilfe I aus:

Umsatzeinbruch: Bei Vorliegen der endgültigen Umsatzzahlen über den tatsächlich entstandenen Um-
satzeinbruch  im April  und  Mai  2020  werden  diese  durch  einen  prüfenden  Dritten  an  die  Bewilli-
gungsstellen der Länder übermittelt. Ergibt sich daraus, dass der durchschnittliche Umsatzeinbruch von
60 % entgegen der Prognose nicht erreicht wurde, also die grundsätzliche Förderberechtigung nicht
vorgelegen hat, sind alle bereits ausgezahlten Zuschüsse zurückzuzahlen. Zudem teilt der prüfende
Dritte bei Vorliegen der endgültigen Umsatzzahlen den Bewilligungsstellen der Länder den tatsächlich
entstandenen Umsatzeinbruch in dem jeweiligen Fördermonat mit. Ergeben sich daraus Abweichungen
von der Umsatzprognose, sind zu viel gezahlte Zuschüsse zurückzuzahlen. Der prüfende Dritte berück-
sichtigt bei der Bestätigung der endgültigen Umsatzzahlen die Umsatzsteuervoranmeldungen der antrag-
stellenden Unternehmen.

Betriebliche Fixkosten: Der prüfende Dritte übermittelt zudem die endgültige Fixkostenabrechnung an
die Bewilligungsstellen der Länder. Ergeben sich daraus Abweichungen von der Kostenprognose (Höhe
der Gesamtkosten),  sind gegebenenfalls bereits ausgezahlte Zuschüsse für den betroffenen Fördermo-
nat zurückzuzahlen. Nachzahlungen sind ausgeschlossen.

Eine Rückzahlung hat nur zu erfolgen, wenn die bereits gezahlten Zuschüsse den endgültigen Anspruch
übersteigen.

Rückzahlungen bereits ausgezahlter Zuschüsse sind bis zur Schlussabrechnung grundsätzlich nicht zu
verzinsen. Eine Verzinsung könnte eintreten, wenn nach der Rückforderung die dort gesetzten Zah-
lungsziele nicht eingehalten werden oder Subventionsbetrug begangen wurde.

Eine Nachzahlung im Zuge der Schlussabrechnung wird grundsätzlich nicht möglich sein. Abweichend hi-
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ervon ist eine Nachzahlung jedoch für den Fall möglich, dass beim Antrag auf Überbrückungshilfe die ur-
sprünglich  erhaltene  Soforthilfe  anteilig  angerechnet  wurde,  die  angerechnete  Soforthilfe  aber
zwischenzeitlich zurückgezahlt wurde. Die Rückzahlung der Soforthilfe muss hierfür spätestens bis zur
Einreichung der Schlussabrechnung nachweislich erfolgt sein.

Allgemeine Hinweise:
Die vorstehenden Ausführungen dienen lediglich als Information und ersetzen keine individuelle Beratung
im Einzelfall.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss:
Die vorstehenden Ausführungen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf den aktuell von den Behör-
den und der Regierung herausgegebenen Informationen.

Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der bereitgestellten Informationen übernehmen können.

Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Stand 07.10.2021
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