
Für manche Unternehmer könnte
es ein böses Erwachen gehen: Seit
Mitte Oktober versendet die
L-Bank Anschreiben an alle Emp-
fänger der Soforthilfe. Waren die
Angaben bei der Antragsstellung
korrekt? Wenn nicht, dann müs-
sen Betroffene, den zu viel bewil-
ligten Betrag zurückzahlen.

Im Zuständigkeitsbereich der
Handwerkskammer Karlsruhe
wurden rund 11 000 Anträge be-
arbeitet, davon rund 3000 Anträ-
ge im Nordschwarzwald, heißt es
auf Anfrage. Die IHK Nord-
schwarzwald spricht von 10 000
bewilligten Soforthilfeanträgen.
Tatsächlich gebe es einen gewis-
sen Anstieg der Beratungsfälle

zum Thema Rückzahlungsmoda-
litäten, sagt IHK-Chef Martin
Keppler. Die Berater erreichten ge-
schätzt vier bis acht Anfragen täg-
lich – darunter seien auch Solo-
Selbstständige und Freiberufler.
Doch in Relation zu der hohen An-
zahl der bewilligten Soforthilfean-
träge stelle diese Zahl einen sehr
geringen Anteil dar, so Keppler.

Ein Rückblick: Als Deutschland
im März 2020 nicht nur die Gren-
zen schloss, sondern auch Berei-
che der Wirtschaft in den Stand-
by-Modus schickte, musste der
Staat schnell einspringen. Betrie-
ben wurde eine schnelle und un-
bürokratische Hilfe zugesprochen.

Doch weil die Anträge in einer
Hast beantragt und genehmigt
wurden, war manches zu grob kal-
kuliert. Betriebe mussten Einnah-

men und Ausgaben prognostizie-
ren. „Es war noch nicht klar, wie
sich die Liquidität ab Antragsstel-
lung entwickeln wird“, sagt Tobias
Merkel, Steuerberater und Partner
bei der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft und Steuerberatungsgesell-
schaft dhmp. Entscheidend war
nicht die Verwendung der Hilfs-

gelder, sondern die Liquiditätslü-
cke. „Grob gesagt: Was kommt an
Geld rein, was fließt ab.“

Dass das bei manchen Betrie-
ben zu Problemen führt, kommt
laut IHK vor. „In den Gesprächen
wurde auch deutlich, dass es ver-
einzelt zu Rückzahlungen kom-
men wird und der eine oder ande-

re, damit in finanzielle Schwierig-
keiten geraten kann“, so Keppler.

Nicht anders sieht es im Hand-
werk aus. „Inhabergeführte Hand-
werksbetriebe verfügen in der Re-
gel nicht über ein Backoffice, das
sich regelmäßig mit solchen Din-
gen beschäftigt. Bei der Hand-
werkskammer Karlsruhe gehen
bisher jedoch recht wenige Rück-
fragen ein“, sagt Jörg Fuchs, zu-
ständig für Wirtschaftsförderung.

Friseurbetriebe leiden
Betroffen sind demnach schwer-
punktmäßig das Friseurhandwerk
und die Kosmetikinstitute, aber
auch andere Handwerksberufe. Im
Kammerbezirk der IHK Nord-
schwarzwald kommen die ver-
mehrten Anfragen aus der Gastro-
nomie, Tourismus und Dienstleis-

tungen. Gerade Friseurbetriebe
äußern aktuell ihren Frust. Weil
sie mit der Öffnung der Betriebe
im Mai 2020 öfter Überstunden
machten, entsprechend mehr ver-
dienten, schloss sich bei ihnen
teils die Liquiditätslücke – anders
als ursprünglich befürchtet. Die
Folge: Einigen Friseuren droht ei-
ne Rückzahlung.

IHK und Handwerkskammer
können die Verärgerung einiger
Betriebe über den erneuten büro-
kratischen Aufwand verstehen. Sie
stellen aber klar: „Dass eine Über-
prüfung der Zuschüsse stattfinden
kann, und dass bei einer deutli-
chen Erholung der betrieblichen
Lage auch eine Rückforderung
möglich ist, ging aus den Antrags-
unterlagen hervor“, sagt Fuchs.

Frist teils verlängert
Noch bis zum 19. Dezember haben
Unternehmer Zeit, sich bei der
L-Bank zu melden. Für Steuerbe-
rater Merkel ist die Frist zu knapp.
„Es kommt zu einer Unzeit“, sagt
er. Denn Steuerberater müssten
als prüfende Dritte auch die Über-
brückungshilfen absegnen. Schon
damals war eigentlich nicht vorge-
sehen, dass die Experten die So-
forthilfe-Anträge stellen, sondern
lediglich die Betroffenen unter-
stützen. „Wir waren aber praktisch
die verlängerte Werkbank, wenn
es um Zuarbeiten bei der Liquidi-
tätsengpass-Berechnung und Aus-
legungsfragen ging“, erinnert sich
Merkel.

Das Klagen der Steuerberater
hat das Wirtschaftsministerium
wohl erhört. Die Verlängerung
wird bis zum 16. Januar 2022
in den Fällen gewährt, „in denen
die Rückmeldungen gemeinsam
mit prüfenden Dritten vorgenom-
men werden“, heißt es in einem
Schreiben an die drei Steuerbera-
terkammern des Landes, das der
PZ vorliegt. 

Auch Erik Schweickert (FDP),
Vorsitzender des Wirtschaftsaus-
schusses im Landtag, bestätigt die
Verlängerung. Einerseits begrüßt er
die Entscheidung von Wirtschafts-
ministerin Nicole Hoffmeister-
Kraut (CDU),  weil sie den Steuerbe-
ratern eine Entlastung verschaffe.
„Andererseits hätte ich mir diese
Fristverlängerung für alle Unter-
nehmer gewünscht.“

Wer also die Fristverlängerung in
Anspruch nehmen will, sollte der
L-Bank vorab einen Nachweis schi-
cken, dass er steuerlich beraten
wird, empfiehlt Merkel. So sei man
auf der sicheren Seite.

Ist der Ärger
um die Soforthilfen
berechtigt?
■ Einige Betriebe müssen
teils Gelder zurückzahlen
– auch in der Region.
■ Die Rückmelde-Frist
endet bald. Nicht aber, wer
einen Steuerberater hat.

KATHARINA LINDT | PFORZHEIM

Die Corona-Soforthilfe sollte Unternehmen helfen, die Liquiditätsengpässe zu überbrücken. ARCHIVFOTO: SKOLIMOWSKA/DPA
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Wir wünschen Ihnen
schöne Feiertage

D I G I TA L I S I E R U N G S B E R AT U N G
KOMPETENT. UNABHÄNGIG. KOSTENFREI.

www.digitalhub-nordschwarzwald.de

… und starten Sie 2022
erfolgreich mit uns
in die digitale Zukunft!
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ERLEBEN SIE UNSERE ZAUBERHAFTE

Vom 26.11. bis 19.12.2021 erwarten Sie an jedem  
Advents-Wochenende neue exklusive Angebote – lassen  

Sie sich überraschen und lösen Sie Ihren 30 € Weihnachts- 
Gutschein1) gleich ein. Wir freuen uns auf Sie!

30 € 

GUTSCHEIN1)

 

MILLIARDEN Euro an Corona-Sofort-
hilfen wurden laut Bundeswirt-
schaftsministerium 2020 ausgezahlt.

D I E ZA H L

13,6

Die gelben Lieferwagen der
Post, die weißen Transporter
von Hermes und die braunen
Fahrzeuge von UPS: Sie alle
dürften in den nächsten Wo-
chen noch häufiger in den
deutschen Wohnvierteln zu se-
hen sein als sonst. Denn die
Einführung der 2G-Regel für
weite Teile des Einzelhandels
ausgerechnet im wichtigen
Weihnachtsgeschäft wird nach
Einschätzung vieler Experten
dem Online-Handel noch ein-
mal einen massiven Schub ge-
ben – zulasten der Geschäfte in
den Innenstädten.

„Es wird sicher weitere Um-
satzverschiebungen hin zum
Online-Handel geben“, sagt Ste-
fan Hertel vom Handelsver-
band Deutschland (HDE) am
Freitag in Berlin. Dies werde
wohl schon am zweiten Ad-
ventswochenende sichtbar wer-
den, da in einer ganzen Reihe
von Bundesländern die 2G-Re-
gel bereits angewendet werde.

„Das ist noch einmal ein Rie-
senschub, um die letzten Kun-
den, die noch nicht im Internet
einkaufen, dem Onlinehandel
zuzuführen“, ist auch Handels-
experte Gerrit Heinemann von
der Hochschule Niederrhein

überzeugt. „Aus dem Bauch wür-
de ich sagen, das bisher für den
Online-Handel erwartete Wachs-
tum im Weihnachtsgeschäft dürf-
te sich mindestens verdoppeln.“

Es geht um viel Geld. Nach der
aktuellen Prognose des HDE sol-
len die Umsätze im Weihnachtsge-
schäft in diesem Jahr um zwei
Prozent auf 112 Milliarden Euro
steigen. Schon vor 2G gingen die
Experten davon aus, dass der On-
line-Handel dabei der große Ge-
winner sein und seine Umsätze
um 17,3 Prozent gegenüber dem
Vorjahr erhöhen werde, während
der stationäre Handel 1,3 Prozent
seiner Umsätze einbüßen könnte.

Der Handelsverband Textil
Schuhe Lederwaren (BTE) forderte
bereits pragmatische Lösungen
für die 2G-Kontrollen. „Denkbar
sind zentrale, gemeinschaftliche

Prüfungen mit zum Beispiel Zu-
gangsbändchen, wie sie bereits
auf Weihnachtsmärkten oder in
Einkaufszentren praktiziert wer-
den“, schlug Hauptgeschäftsfüh-
rer Rolf Pangels vor. Damit entfie-
len für den Handel teure und für
den Kunden lästige Mehrfachprü-
fungen. „Das wäre eine sinnvolle
Aufgabe für die Kommunen und
das City-Marketing“, so Pangels.

Für Amazon, Zalando und Co.
ist der zu erwartende Nachfrage-
schub eine Herausforderung. Die
Riesen zeigen sich aber selbstbe-
wusst. „Wenn eine Branche ge-
wöhnt ist am Anschlag zu arbei-
ten, und mit Engpässen klarzu-
kommen, ist es der Online-Han-
del. Die Bewältigung von massi-
ven Wachstumsschüben gehört
geradezu zur DNA der Branche“,
sagt Handelsexperte Heinemann.

Ein Umsatzturbo
für den Online-Handel
■ Die 2G-Regel geht
zulasten der Innenstadt.
Verbände pochen auf
pragmatische Lösungen.

ERICH REIMANN | BERLIN

Bitte 2G-Nachweise zeigen: Der stationäre Einzelhandel kämpft mit Umsatzverlusten –
ausgerechnet vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. FOTO: KOALL/DPA
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