
 

 

 

 

 

 

 

Corona Soforthilfe 

Rückmeldeverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aktuelle erhalten diejenigen, die die „Corona-Soforthilfe“ beantragt haben, eine E-Mail mit der Bitte um 

Rückmeldung und Berechnung der möglichen Rückzahlungsverpflichtung. 

Wir empfehlen hier die unseres Erachtens wirklich guten FAQs des Landes NRW: 

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020-faq-rueckmeldung 

Der Ablauf des Rückmeldeverfahrens ist in folgendem Schaubild anschaulich dargestellt: 

 

Wir weisen darauf hin, dass Sie in jedem Fall zur Rückmeldung verpflichtet sind. Sollten Sie die Soforthilfe 

bereits vollständig zurückgezahlt haben oder vollständig (z.B. wegen nicht gegebener Antragsvorausset-

zungen) zurückzahlen wollen/müssen, gibt es die Möglichkeit einer verkürzten Rückmeldung. 

 

 

 

                           

An alle Mandanten  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Datum: 08.12.2020 

 

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020-faq-rueckmeldung


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit zwischen einer Rückzahlung in 2020 oder aufgeschoben in 2021 

zu wählen. Hier sei angemerkt, dass das Rückzahlungsdatum nur bei Einnahmen-Überschuss-Rechner re-

levant ist. Sollten Sie eine Bilanz erstellen, ist der Rückflusszeitraum irrelevant. 

So Sie Einnahmen-Überschuss-Rechner sind, sollte Sie individuell abwägen, ob eine Rückzahlung in 2020 

oder in 2021 gewünscht ist. Die Rückzahlung mindert das Einkommen im Jahr der Rückzahlung. Sollten Sie 

also in 2020 aufgrund von Corona mit deutlichen Einbußen zu kämpfen haben, aber für 2021 eine deutli-

che Verbesserung erwarten, macht es ggf. Sinn die Rückzahlung in 2021 zu verschieben. Hier stehen wir 

gerne zur individuellen Beratung zur Verfügung. 

In der E-Mail mit welcher Sie zur Rückmeldung aufgefordert werden, ist ein Link zum entsprechenden For-

mular enthalten. Dieses Formular müssen Sie selbst ausfüllen. Hier werden insbesondere Fragen zu sonsti-

gen Unterstützungsleistungen gestellt, die wir nicht für Sie beantworten können und dürfen. 

Bitte beachten Sie die umfangreichen Informationen des Landes zu den Voraussetzungen z.B. für die Ge-

währung des fiktiven Unternehmerlohns (Lebenshaltungskosten). Sollte eine der nachfolgenden Bedin-

gungen nicht erfüllt sein, darf kein fiktiver Unternehmerlohn bei der Erfassung des Liquiditätsengpasses 

angesetzt werden: 

1. Der Antrag zur NRW-Soforthilfe 2020 wurde im März oder April gestellt (es gilt das im Bewilligungs-

bescheid angegebene Antragsdatum). Sollten Sie von der Bewilligungsbehörde um erneute An-

tragstellung gebeten worden sein, kann auf das Datum des Erstantrags abgestellt werden 

und 

2. es wurde keine Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II gemäß dem Sozialschutz-Paket 

für März und/oder April 2020 bewilligt (Grundsicherung im Mai ist möglich) 

und 

3. es wurde kein Zuschuss aus dem Sonderförderprogramm für Künstlerinnen und Künstler des Minis-

teriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW bezogen. 

Wenn wir die laufende Buchhaltung für Sie erstellen, stehen wir Ihnen natürlich gern bei der Berechnung 

der laufenden Einnahmen und der laufenden Sach- und Finanzausgaben zur Verfügung. Auch darüber 

hinaus steht Ihnen unserer Frau Erver (erver@stb-schroeder.de, 02352 250354) zur Verfügung. 

Unsere Unterstützung erlauben wir uns nach Zeitaufwand zu berechnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 Ihr Team 

 Schröder & Partner 

mailto:erver@stb-schroeder.de

