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100% Beratungsförderung BAFA – gut gemeint … aber nun ein Fake?
Die Beratungsförderung BAFA für von Corona betroffene Unternehmen war eine gute Idee und gut
gemeint. Nachdem auch ich mit einigen meiner Kunden entsprechende Anträge gestellt hatte,
erhielten die Antragsteller aber keine Rückmeldung und auch keine der üblichen Bescheide, nach
deren Erhalt mit einer Beratung begonnen werden kann.
Was fast zu erwarten war trat nun ein….
Laut einem Bericht auf www.tagesschau.de vom 14.05.2020 gingen innerhalb von nur wenigen
Wochen mehr als 27.000 Anträge ein. Die Fördersumme beläuft sich damit auf mehr als 100 Mio
EURO. Geplant waren laut dem Artikel für dieses Förderprogramm in 2020: 15,34 Mio EURO.
Insofern wurde die Entscheidung über die Anträge und die Vergabe wohl auf Eis gelegt…
Ob und in welchem Umfang diese Förderungen nun tatsächlich genehmigt werden ist offen.
Erschwerend kam wohl hinzu, dass plötzlich viele „neue Berater“ aus dem Boden schossen und auch
sehr viele unseriöse Angebote an die Unternehmen, die dringend Beratung brauchen gemacht
wurden.
Fazit:
‐ Neue Anträge zu stellen ist wohl vergebene Müh
‐ Was mit bisher gestellten Anträgen passiert ist unklar
Und schlimmer noch…. Es ist unklar was mit dem normalen Beratungsprogramm nun passiert.
‐ Sind dafür noch Gelder da?
‐ Und wenn ja, in welchem Zeitraum gibt es Genehmigungen?
Quelle: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr‐wdr/corona‐hilfen‐berater‐101.html
__________________________________________________________________________________
Corona‐Soforthilfen ….. Tausendfach Verdacht auf Betrug
In einem Artikel vom 07.05.2020 schreibt www.tagesschau.de auf ihrer Seite, dass in „nur 4 Wochen
mehr als 2.300 Verdachtsmeldungen“ eingegangen seien. Laut dem Bericht stellen auch Geldinstitute
Verdachtsfälle fest. So wurden und werden wohl auch von Firmen, die es gar nicht gibt Anträge auf
Soforthilfen gestellt. Laut dem Artikel gibt es wohl schon zu dem Zeitpunkt über 500
staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren wegen Subventionsbetrug.
Quelle: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr‐wdr/corona‐soforthilfe‐betrug‐101.html
__________________________________________________________________________________
Diese ganzen negativen Erscheinungen sind sehr unsolidarisch und schaden leider auch der Arbeit
seriöser Berater, zu denen ich mich zähle.
Für die Unternehmen, die ehrliche und fachliche Unterstützung wünschen, stehe ich gern zur
Verfügung. Sprechen Sie mich an. Ich berate und unterstütze gern.
r.riedel@sax‐bc.de
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