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Keine Panik – Geld ist für alle Antragsteller da –  

SAB ermöglicht postalische Antragstellung  

 

Die Bundestagsabgeordnete für Mittelsachsen, Veronika Bellmann, hatte sich nach 

vielen Kontakten von besorgten Unternehmern, die in den vergangenen Tagen teils 

verzweifelt aber erfolglos versucht hatten, auf digitalem Wege auf dem Förderportal 

der SAB Liquiditätshilfe zu beantragen, mit einem Vorschlag an den 

Vorstandsvorsitzenden der SAB, gewandt. Sie bat Stephan Weber den in Not 

geratenen Kleinstunternehmern, Soloselbstständigen und Freiberuflern für die 

Soforthilfen doch auch den analogen Weg über eine postalische Antragstellung zu 

ermöglichen. Dieser Vorschlag wurde in Anbetracht der Überlastung der 

elektronischen Zugangswege für gut und derzeit notwendig befunden. Es sei 

umgehend damit begonnen worden, dafür die technischen Voraussetzungen zu 

schaffen, teilte Vorstandsvorsitzenden der SAB, Stephan Weber Frau Bellmann in 

einem ausführlichen Telefonat soeben mit. Darüber hinaus teilt Frau Bellmann mit: 

 

"Die elektronische Beantragung über das Förderportal bleibt daneben 

selbstverständlich erhalten, auch wenn die Systeme zeitweise überlastet seien. Die 

Server werden von externen Dritten gestellt, die derzeit wie alle anderen auch an 

ihren Belastungsgrenzen arbeiten.  

 

Die entsprechenden Programme für die Posterfassung werden momentan 

aufgespielt. Aber auch das ist in diesen Zeiten eine extreme Herausforderung. 

 

Die analoge Antragsannahme hilft natürlich erst einmal bei der Antragserfassung. Sie 

macht allerdings, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, nur den ersten Schritt leichter. Das 

ist nachvollziehbar, wenn fünfstellige Anzahlen von Posteingängen zu erfassen und 

zu bearbeiten sind. Posterfassung und Bearbeitung werden aber auch trotz einfacher 

Antragstellung eine gewisse Zeit brauchen. Die SAB muss bei der Bearbeitung für 

die Mitarbeiter den RKI-Vorgaben gemäße Arbeitsplätze einrichten (eine Person in 

einem Büroraum, Schichtarbeit mit einer Stunde Pause zwischendurch für 

Desinfektionsarbeiten usw.), hat dafür extra das benachbarte Dorinthotel angemietet. 

Faktische Post - und Aktenbearbeitung geht eben nicht virtuell im Homeoffice. 
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Die Anforderungen an die Antragsteller hinsichtlich des Antragsverfahrens sind so 

einfach wie bei keinem anderen Förderverfahren. Dennoch lässt sich nach einem 

ersten Überblick schon sagen, dass es in Erwartung von Zuschussprogrammen 

einen Rückgang bei den kreditbasierten Anträgen gibt. Außerdem scheint es wohl 

auch wieder einige Nichtberechtigte zu geben, die die Katastrophe und die geringen 

Nachweispflichten im vereinfachten Antragsverfahren missbräuchlich nutzen. 

Auffällig ist auch, dass viele Anträge nachlässig und fehlerhaft ausgefüllt werden. 

Und sei es, dass eben nur die Zeilen für Name, Adresse und Telefonnummer 

verwechselt werden. (Dann muss es wieder Rückfragen geben usw., alles Sachen, 

die zügige Bearbeitung unnötig verlängern.) 

 

Das mag dem "Amazon-Zeitalter" geschuldet sein, wo einem das System sagt, wenn 

man was falsch eingetragen hat, der Vertrag in wenigen Minuten geschlossen und 

die Ware in 48 Stunden geliefert ist. All das geht bei diesen Förderanträgen nicht. 

Diese werden aus nachvollziehbaren Gründen und trotz aller Anstrengungen nicht in 

48 Stunden registriert, bearbeitet, genehmigt und das Geld auf das Konto des 

Antragstellers überweisen können. Zum einen, weil die Förderbanken selbst wenn 

sie schon weiter in der Digitalisierung vorangeschritten wären, in "Friedenszeiten" 

nicht riesige Serverkapazitäten für eventuell eintretende Katastrophenfälle 

gigantischen Ausmaßes vorhalten können. Zum anderen, weil es gerade bei 

papierhafter Antragstellung mehr händische Bearbeitungskapazitäten braucht, die 

logischerweise auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Für beides gilt, dass auch der 

einfachste Antrag kein Begrüßungsgeld ist, das einfach nur am Schalter ausgezahlt 

wird, sondern eine Liquiditätshilfe für unverschuldet in Not geratene Unternehmen. 

Dafür muss es zumindest eine Plausibilitätsprüfung geben.  

 

Deshalb bitte ich alle Antragsteller im eigenen Interesse, die Anträge ob nun 

elektronisch oder postalisch gewissenhaft auszufüllen und ein wenig Geduld und 

Verständnis dafür aufzubringen, wenn die Anträge aus objektiven technischen 

Gründen eben nicht in 48 Stunden über die Bühne gehen, sondern noch einige Tage 

in Anspruch nehmen werden. 'Bei der Liquiditätshilfe ist für jeden Geld da, es wird 

nicht ausgehen. Panik ist hier überhaupt nicht angebracht. Wir machen alles so 

schnell wie möglich, aber es geht eben nicht in dem Sinne, dass morgen schon alles 

erledigt ist, das ist objektiv nicht möglich", sagte mir der Vorstandschef der SAB, 

Stephan Weber, in einem langen Gespräch soeben am Telefon." 

 

Berlin, den 31. März 2020 
Veronika Bellmann (V.i.S.d.P.) 


