Überbrückungshilfe III – Laufzeit von November 2020 bis Juni 2021

Vorab:
Für Unternehmen, welche die November- bzw. Dezemberhilfen beantragt haben, scheidet
der Antrag auf Überbrückungshilfe für die Monate November und Dezember 2020 aus. Für
die weiteren Monate ist dieser jedoch zulässig.
Antragsberechtigt:
Grundsätzlich sind Unternehmen bis zu einem Umsatz von 750 Mio. Euro im Jahr 2020,
Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb aller
Branchen für den Förderzeitraum November 2020 bis Juni 2021 antragsberechtigt, die in
einem Monat einen Corona-bedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im
Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten haben.
Förderhöhe
Die Förderhöhe für das einzelne Unternehmen bemisst sich nach den Umsatzeinbrüchen der
Fördermonate im Verhältnis zu den jeweiligen Vergleichsmonaten im Jahr 2019. Kleine und
Kleinstunternehmen (gemäß Anhang I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung
(EU) Nr. 651/2014) sowie Soloselbständige oder selbständige Angehörige der freien Berufe
können wahlweise den jeweiligen monatlichen Durchschnitt des Jahresumsatzes 2019 zum
Vergleich heranziehen.
Die Überbrückungshilfe III erstattet einen Anteil in Höhe von
 bis zu 100 % der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch > 70 %
 bis zu 60 % der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch ≥ 50 % und ≤ 70 %
 bis zu 40 % der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch ≥ 30 % und < 50 %

im Fördermonat im Vergleich zum entsprechenden Monat des Jahres 2019.
Die Berechnung wird dabei jeweils für jeden Monat einzeln vorgenommen. Liegt der
Umsatzeinbruch in einem Fördermonat bei weniger als 30 % gegenüber dem
Vergleichsmonat, entfällt die Überbrückungshilfe III für den jeweiligen Fördermonat.
Förderfähig sind fortlaufende, im Förderzeitraum anfallende vertraglich begründete oder
behördlich festgesetzte und nicht einseitig veränderbare betriebliche Fixkosten. Kosten
gelten dann als nicht einseitig veränderbar, wenn das zugrunde liegende Vertragsverhältnis
nicht innerhalb des Förderzeitraums gekündigt oder im Leistungsumfang reduziert werden
kann, ohne das Aufrechterhalten der betrieblichen Tätigkeit zu gefährden.
Für bestimmte Branchen gibt es Sonderreglungen.
Als Alternative zur Überbrückungshilfe III, kommt evtl. die sog. Neustarthilfe für
Soloselbständige in Frage. Zu den genauen Voraussetzungen siehe nächste Seite.

Neustarthilfe für Soloselbständige
Vorab:
Mit der Neustarthilfe werden Soloselbständige unterstützt, deren wirtschaftliche Tätigkeit im
Förderzeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021 Corona-bedingt eingeschränkt ist. Sie ergänzt
die bestehenden Sicherungssysteme, wie z.B. die Grundsicherung. Soloselbständige,
welche die Fixkostenerstattung im Rahmen der Überbrückungshilfe III nicht in Anspruch
nehmen, können einmalig als Unterstützungsleistung (Neustarthilfe) 50 Prozent des im
Vergleichszeitraum erwirtschafteten Referenzumsatzes erhalten. Die Neustarthilfe beträgt
maximal 7.500 Euro.
Antragsberechtigt:
Für die Neustarthilfe grundsätzlich antragsberechtigt sind selbständig erwerbstätige
Soloselbständige (im Folgenden: „Soloselbständige“) aller Branchen, wenn sie
 ihre selbstständige Tätigkeit im Haupterwerb ausüben, d.h. dass der überwiegende

Teil der Summe Ihrer Einkünfte (mindestens 51 Prozent) aus einer gewerblichen
(§ 15 EStG) und/oder freiberuflichen (§ 18 EStG) Tätigkeit stammt,
 weniger als eine Angestellte bzw. einen Angestellten (Vollzeit-Äquivalent)

beschäftigen,
 bei einem deutschen Finanzamt für steuerliche Zwecke erfasst sind,
 keine Fixkosten in der Überbrückungshilfe III geltend machen und
 ihre selbständige Geschäftstätigkeit vor dem 1. Mai 2020 aufgenommen haben.

Nicht antragsberechtigt sind Soloselbständige (Ausschlusskriterien), die
 sich bereits zum 31. Dezember 2019 in (wirtschaftlichen) Schwierigkeiten befunden

haben und diesen Status danach nicht wieder überwunden haben,
 ihre Geschäftstätigkeit dauerhaft eingestellt oder ein nationales Insolvenzverfahren

beantragt oder eröffnet haben.

Verfahren
Soloselbstständige können die einmalige Neustarthilfe als natürliche Person im eigenen
Namen direkt über das Online-Tool auf der Seite
direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
stellen.
Die Neustarthilfe wird in einem ersten Schritt als Vorschuss ausgezahlt, bevor die
tatsächlichen Umsätze im Förderzeitraum feststehen. Erst nach dessen Ablauf, also ab Juli
2021, wird auf Basis des endgültig realisierten Umsatzes der Monate Januar bis Juni 2021
die Höhe der Neustarthilfe berechnet, auf den die Soloselbständigen Anspruch haben. Die
oder der Soloselbständige darf die als Vorschuss gewährte Neustarthilfe in voller Höhe
behalten, wenn sie oder er Umsatzeinbußen von über 60 Prozent zu verzeichnen hat. Fallen
die Umsatzeinbußen geringer aus, ist die Neustarthilfe (anteilig) zurückzuzahlen. Sie ist
somit als Liquiditätsvorschuss zu verstehen, der im Falle eines positiven Geschäftsverlaufs
der oder des Soloselbständigen (anteilig) zurückgezahlt werden muss.

