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Überbrückungshilfe Phase III (November 2020 bis Juni 2021) ist ge-

startet 
 

Am 10. Februar 2021 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) das 

Antragsverfahren zur 3. Phase der Überbrückungshilfe (nachfolgend: „Überbrückungs- 

hilfe III“), die die Fördermonate November 2020 bis Juni 2021 umfasst, gestartet. 

 

Nachfolgend informieren wir Sie über die wesentlichen Regelungen dieser neuen Corona-

Hilfe. 

 

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
  

Zeitgleich mit der Freigabe des Antragsverfahrens zur Überbrückungshilfe III am 10. Februar 

2021 hat das BMWi die konkreten Förderrichtlinien veröffentlicht. Aufgrund der umfangrei-

chen und teils komplexen Regelungen bitten wir um Verständnis, dass wir nachfolgend nicht 

auf alle Details und Einzelfragen eingehen können. 

  

 Anträge auf Überbrückungshilfe III sind seit dem 10. Februar 2021 möglich 

 Der Förderzeitraum umfasst die Monate November 2020 bis Juni 2021 

 Anträge auf Überbrückungshilfe III sind zwingend über einen sog. "prüfenden Dritten" 

zu stellen (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt) 

 Vierstufiges Verfahren: 

 Antragstellung (seit dem 10.2.2021) 

 Abschlagzahlungen (ab dem 15.2.2021 i. H. v. 50 % der beantragten Förderung, 

max. EUR 100.000,00 je Monat, max. EUR 400.000,00 für den gesamten För-

derzeitraum, Abschlagszahlungen über EUR 400.000,00 sollen ab Ende Februar 

möglich sein) 

 Antragsbearbeitung und reguläre Auszahlung (Restzahlung, voraussichtlich ab 

Mitte März 2021) 

 Schlussabrechnung (nach Ablauf des Förderzeitraums, spätestens bis 

30. Juni 2022) 

 Änderungsanträge sind derzeit noch nicht möglich. Eine Realisierung ist jedoch in den 

nächsten Wochen geplant. 
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BEIHILFERECHTLICHE BESCHRÄNKUNGEN 
  

Durch die Inanspruchnahme von Überbrückungshilfen und anderen Soforthilfen des Bundes 

und der Länder darf der beihilferechtlich zulässige Höchstbetrag nicht überschritten werden. 

  

Aufgrund einer Änderung der EU-weit geltenden Rahmenbedingungen am 28. Januar 2021 

wurden die zu beachtenden beihilferechtlichen Regelungen verlängert, erweitert und die Bei-

hilfeobergrenzen für sog. Kleinbeihilfen und Fixkostenhilfen erhöht. Diese Änderungen müs-

sen durch die Bundesregierung noch in nationales Recht umgesetzt werden. 

  

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich daher zunächst auf die derzeit geltende 

Rechtslage (Stand 10.2.2021). 

  

Für die Überbrückungshilfe III gilt derzeit folgendes Beihilferegime: 

  

1. Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020  

 Beihilferahmen von max. EUR 800.000,00 

  je Unternehmen bzw. Unternehmensverbund 

2. De-minimis-Beihilfe-Regelung  

 Beihilferahmen von max. EUR 200.000,00 

 innerhalb von drei Steuerjahren sowie 

3. Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020  

 Beihilferahmen von max. EUR 3.000.000,00 

 je Unternehmen bzw. Unternehmensverbund 

 Gesamtbetrag der beantragten Überbrückungshilfe darf höchstens 70 % der 

ungedeckten Fixkosten (= Verluste im „Beihilfefähigen Zeitraum“) betragen 

(bei Klein- und Kleinstunternehmen max. 90 %) 

  

Die Inanspruchnahme von anderen Hilfen des Bundes (Soforthilfen, Überbrückungshilfe I und 

II, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, KfW-Sonderprogramme sowie Förderungen auf der Grund-

lage der De-minimis-Verordnung) mindern die zur Verfügung stehenden Beihilferahmen für 

die Überbrückungshilfe III. 
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ANTRAGSBERECHTIGUNG 
  

Antragsberechtigt sind grundsätzlich 

 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu Mio. EUR 750 

 aller Branchen (einschl. landwirtschaftlicher Urproduktion), 

 die einen Corona-bedingten Umsatzeinbruch vom mindestens 30 % im Vergleich zum 

Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten haben und 

 mindestens eine Beschäftigte / einen Beschäftigten (unabhängig von der Stundenzahl) 

haben. 

  

Ausdrücklich ausgeschlossen sind Unternehmen,  

 die nicht bei einem deutschen Finanzamt geführt werden oder keinen inländischen Sitz 

bzw. keine inländische Betriebsstätte unterhalten, 

 die sich zum 31. Dezember 2019 in (wirtschaftlichen) Schwierigkeiten befanden, 

 die erst nach dem 30. April 2020 gegründet wurden, ferner 

 Öffentliche Unternehmen, 

 Soloselbständige und Angehörige freier Berufe im Nebenerwerb, 

 sowie Unternehmen, deren Umsätze im Zeitraum November 2020 bis Juni 2021 auf-

grund außergewöhnlicher betrieblicher Umstände (z. B. Umbau, krankheitsbedingte 

Schließung, etc.) vergleichsweise gering waren. 

  

Sonderregelungen gelten für  

 Soloselbständige und Angehörige freier Berufe im Haupterwerb 

 Unternehmen, die zwischen dem 1.1.2019 und 30.4.2020 gegründet wurden 

 Kleine und Kleinstunternehmen, die sich zum 31.12.2019 in (wirtschaftlichen) Schwie-

rigkeiten befanden 

 Verbundene Unternehmen (diese dürfen nur einen Antrag für alle verbundenen Un-

ternehmen gemeinsam stellen) 

  

Antragsteller, die bereits November- und/oder Dezemberhilfe erhalten haben, sind für diese 

Monate nicht antragsberechtigt. 
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ANTRAGSVORAUSSETZUNG: UMSATZVERLUSTE / -RÜCKGÄNGE 
  

 Eine Antragstellung ist nur für die Monate des Förderzeitraums möglich, in denen ein 

Corona-bedingter Umsatzrückgang von mind. 30 % im Vergleich zum Referenzmonat 

2019 erreicht wird. 

 Liegt der Umsatz 2020 bei mind. 100 % des Umsatzes 2019, ist grundsätzlich davon 

auszugehen, dass etwaige monatliche Umsatzschwankungen des Unternehmens nicht 

Corona-bedingt sind! 

 Als Umsatz im Sinne der Förderrichtlinien gilt grundsätzlich der steuerbare Umsatz 

nach § 1 UStG zuzüglich  

 Sonstige Leistungen gem. § 3a Abs. 2 UStG 

 Übrige im Inland nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) 

 Erhaltene Anzahlungen 

 Einmalige Umsätze (Anlagenverkäufe) 

 Nicht zum Umsatz im Sinne der Förderrichtlinien zählen dagegen: 

 Einfuhren gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG (da keine Ausgangsleistung) 

 Innergemeinschaftliche Erwerbe 

 Leistungsverrechnungen im Unternehmensverbund 

 Einkünfte aus privater Vermögensverwaltung (z. B. Vermietung und Verpach-

tung) 

 Mitgliedsbeiträge, die eindeutig und nachweisbar für einen späteren Zeitraum 

gezahlt werden 

 

FÖRDERHÖHE 
  

 Für den Förderzeitraum November 2020 bis Juni 2021 beträgt der maximale Zuschuss 

EUR 1.500.000,00 je Monat. 

 Die Förderhöhe wird für das einzelne Unternehmen nach den Umsatzeinbrüchen der 

Fördermonate im Verhältnis zu den jeweiligen Vergleichsmonaten im Jahr 2019 wie 

folgt bemessen: 

 bis zu 90 % der förderfähigen Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch von mehr 

als 70 % 

 bis zu 60 % der förderfähigen Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch zwischen 

50 % und 70 % 

 bis zu 40 % der förderfähigen Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch zwischen 

30 % und 50 % 
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FÖRDERFÄHIGE KOSTEN 
  

Die durch die Überbrückungshilfe III förderfähigen Fixkosten ergeben sich aus der nachfolgen-

den Übersicht: 

 

Fixkosten Bemerkungen nicht förderfähig sind 

1. Mieten und Pachten  Gebäude, Grundstücke und Räumlichkei-
ten 

 in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Geschäftstätigkeit 

 einschl. Mietnebenkosten (soweit nicht 
unter 7. zu erfassen) 

 Sonstige Kosten für Privat-
räume 

 Variable Miet- und Pacht-
kosten 

2. Weitere Mietkosten  Fahrzeuge und Maschinen 

 Geldspielgeräte  

 Raten aus Mietkaufverträgen und Lea-
singverträgen, bei denen der Gegenstand 
dem Vermieter bzw. des Leasinggeber 
zuzurechnen ist 

 Sonstige Kosten für Privat-
räume 

3. Zinsaufwendungen für 
betriebliche Kredite und 
Darlehen 

 Stundungszinsen (bei Tilgungsausset-
zung) 

 Zinsen für Bankkredite 

 Kontokorrentzinsen 

 Tilgungsraten 

 Negativzinsen/Verwahrent-
gelte 

4. Handelsrechtliche Ab-
schreibungen für Wirt-
schaftsgüter des  
Anlagevermögens 

 50 % des Abschreibungsbetrages 

 Pro-rata-temporis für den jeweiligen För-
derzeitraum 

 Abschreibungen auf Umlaufvermögen 
bei Einzelhändlern werden gesondert 
erläutert 

  

5. Leasingraten  nur Finanzierungskostenanteil (!) 

 ggfls. zu ermitteln durch Zinsstaffelme-
thode 

 Alternativ pauschal 2 % der Monatsraten 

  

6. Notwendige Instandhal-
tung, Wartung oder Ein-
lagerung von Anlagever-
mögen und gemieteten 
und geleasten Vermö-
gensgegenständen, ein-
schließlich der EDV 

 sofern diese aufwandswirksam sind (= Er-
haltungsaufwand),  

 abgerechnet wurden (Teil-)Rechnung 
liegt vor) und 

 nicht erstattet werden (z. B. durch Versi-
cherungsleistungen) 

 Nicht aufwandswirksame 
Ausgaben (z. B. Erstellung 
neuer Wirtschaftsgüter). 

 Ausgaben für Renovie-
rungs- und Umbauarbeiten 
(Ausnahme sind Corona-be-
dingte Hygienemaßnah-
men, vgl. Nr. 7) 
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Fixkosten Bemerkungen nicht förderfähig sind 

7. Elektrizität, Wasser, 
Heizung, Reinigung und 
Hygienemaßnahmen 

 auch Hygienemaßnahmen (einschließlich 
investive Maßnahmen), die nicht vor 
dem 1. Januar 2021 begründet sind (z. B. 
die Anschaffung mobiler Luftfilteranla-
gen und die Nachrüstung bereits beste-
hender stationärer Luftfilteranlagen, 
Maßnahmen zur temporären Verlage-
rung des Geschäftsbetriebs in Außenbe-
reiche) 

 auch die Schulung von Mitarbeiter/innen 
zu Hygienemaßnahmen 

 Zählgeräte 

  

8. Grundsteuern     

9. Betriebliche Lizenzge-
bühren 

 für IT-Programme (Software-Lizenzen) 

 Zahlungen für Lizenzen für die Nutzung 
von gewerblichen Schutzrechten, Paten-
ten, etc. 

  

10. Versicherungen, Abon-
nements und andere 
feste betriebliche Aus-
gaben 

 Telekommunikation (Telefon und Inter-
net, Server, Rundfunkbeitrag, etc.) 

 Müllentsorgung, Straßenreinigung etc. 

 Kfz-Steuer für gewerblich genutzte PKW 
und andere in fixer Höhe regelmäßig an-
fallende Steuern 

 fortlaufende Kosten für externe Dienst-
leister, z. B. Kosten für die Finanz- und 
Lohnbuchhaltung, die Erstellung des Jah-
resabschlusses, Reinigung, IT-Dienstleis-
ter/innen, Hausmeisterdienste 

 IHK-Beitrag und weitere Mitgliedsbei-
träge 

 Kontoführungsgebühren 

 Zahlungen an die Künstlersozialkasse für 
beauftragte Künstler/innen 

 Franchisekosten 

 Tierfutter und Tierarztkosten für betrieb-
lich notwendige Tiere (z. B. im Falle land-
wirtschaftlicher Nutztierhalter oder von 
Zirkus- und Zoounternehmen), maximal 
in Höhe der Kosten im Vorjahreszeitraum 

 Private Versicherungen 

 Eigenanteile zur gesetzli-
chen Renten- und Pflege-
versicherung 

 Beiträge des Antragstellen-
den zur Berufsgenossen-
schaft oder zur Künstlerso-
zialkasse. Entsprechende 
Beiträge des antragstellen-
den Unternehmens für Mit-
arbeiter/innen sind als Per-
sonalkosten zu betrachten 
und werden von der Perso-
nalkostenpauschale mit er-
fasst. 

 Gewerbesteuern und an-
dere in variabler Höhe an-
fallende Steuern 

 Kosten für freie Mitarbei-
ter/innen, die auf Rech-
nung/Honorarbasis arbei-
ten 

 Leibrentenzahlungen 

 Wareneinsatz 

 Treibstoffkosten und an-
dere variable Transportkos-
ten 
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Fixkosten Bemerkungen nicht förderfähig sind 

11. Kosten für prüfende 
Dritte, die im Rahmen 
der Beantragung der 
Corona-Überbrückungs-
hilfe (3. Phase) anfallen 

 im Zusammenhang mit der Antragstel-
lung (u. a. Kosten für die Plausibilisierung 
der Angaben sowie Erstellung des An-
trags) und Schlussabrechnung (Schät-
zung) 

 für Beratungsleistungen im Zusammen-
hang mit der  Überbrückungshilfe (3. 
Phase) (Schätzung) 

 für weitere Leistungen im Zusammen-
hang mit Corona-Hilfen, sofern diese im 
Rahmen der Beantragung der Corona-
Überbrückungshilfe (3. Phase) anfallen 
(z. B. Abgrenzungsfragen bei der Bean-
tragung von Überbrückungskrediten)  
(Schätzung) 

  

12. Personalaufwendungen 
 

Personalkosten, die  

 nicht vom Kurzarbeitergeld erfasst 
sind 

 werden pauschal mit 20% der Fixkos-
ten der Nr. 1 bis 11 dieser Tabelle be-
rücksichtigt 

 Unternehmen müssen hierfür Perso-
nalkosten entstehen (es dürfen nicht 
alle Angestellten in kompletter Kurz-
arbeit sein). 

 vom Kurzarbeitergeld er-
fasste Personalkosten 

 Lebenshaltungskosten oder 
ein (fiktiver/kalkulatori-
scher) Unternehmerlohn 

 Geschäftsführer/innen-Ge-
halt eines/r Gesellschaf-
ters/in, der / die sozialver-
sicherungsrechtlich als 
selbstständig eingestuft 
wird. 

13. Kosten für Auszubil-
dende 

 Lohnkosten inklusive Sozialversiche-
rungsbeiträge 

 unmittelbar mit der Ausbildung verbun-
dene Kosten wie z. B. Berufsschulkosten 

 Kosten für FSJ’ler, FÖJ‘ler und BFD’ler 
(nur Eigenanteil) 

 Kosten für Dual Studierende (Vorausset-
zung: Ausbildungsvertrag für gesamte 
Dauer der Ausbildung mit Ausbildungs-
vergütung) 

 weitere Kosten, die nur in-
direkt mit der Beschäfti-
gung verbunden sind wie 
z. B. für Ausstattung 

 Kosten für Praktikanten 
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Fixkosten Bemerkungen nicht förderfähig sind 

14. Bauliche Modernisie-
rungs-, Renovierungs- 
oder Umbaumaßnah-
men bis zu EUR 
20.000,00 pro Monat 
zur Umsetzung von Hy-
gienekonzepten sowie 
Investitionen in Digitali-
sierung einmalig bis zu 
EUR 20.000,00  

 Kosten, die im Zeitraum März 2020 bis 
Juni 2021 anfallen  

 Fehlen einer Schlussrechnung steht der 
Erstattungsfähigkeit der Kosten nicht 
entgegen; eine reine Beauftragung der 
baulichen Maßnahmen reicht hingegen 
nicht aus (mindestens Zwischenrechnun-
gen erforderlich) 

 auch Investitionen in Digitalisierung (z. B. 
Aufbau oder Erweiterung eines Online-
Shops, Eintrittskosten bei großen Platt-
formen) einmalig bis zu EUR 20.000,00 
Anschaffungskosten von IT-Hardware 
sind dabei ansetzungsfähig, unter der Vo-
raussetzung, dass diese zum Zeitpunkt 
der Schlussabrechnung noch im Unter-
nehmen vorhanden ist. Ist dies nicht der 
Fall, ist eine Rückzahlung der dafür erhal-
tenen Förderung fällig 

  

15. Marketing- und Werbe-
kosten 

 Maximal in Höhe der entsprechenden 
Ausgaben im Jahre 2019. 

 Bei Unternehmen, die zwischen dem 1. 
Januar 2019 und dem 30. April 2020 ge-
gründet wurden, Marketing- und Werbe-
kosten maximal in Höhe der entspre-
chenden Ausgaben für zwölf Monate in 
einem beliebigen Zeitraum seit Grün-
dung. 

  

 

Bei der Ermittlung der v. g. förderfähigen Kosten gilt es folgendes zu beachten: 

  

 Förderfähig sind 

 fortlaufende, im Förderzeitraum anfallende vertraglich begründete oder be-

hördlich festgesetzte und nicht einseitig veränderbare betriebliche Fixkosten 

(ohne Vorsteuer bei Vorsteuerabzugsberechtigung, anderweitig mit Vor-

steuer), 

 deren vertragliche Fälligkeit im Förderzeitraum liegen muss (einschl. vertrag-

lich vereinbarter Anzahlungen). 

 Ferner gilt: 

 Kosten dürfen nur einmal angesetzt werden 

 Betriebliche Fixkosten (außer Kosten für prüfende Dritte, Personalkosten, Um-

baumaßnahmen und Digitalisierungsmaßnahmen) sind nur dann förderfähig, 

wenn sie vor dem 1.1.2021 privatrechtlich bzw. hoheitlich begründet wurden. 
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 Zahlungen von Gesellschaften an einzelne Gesellschafter/innen (natürliche 

Personen) dürfen berücksichtigt werden, soweit es sich nicht um Gewinnaus-

schüttungen handelt. 

 Betriebliche Fixkosten, bei denen sich die Fälligkeit aus einer Verpflichtung 

ergibt, die bereits vor dem 1. Januar 2021 bestand und im Förderzeitraum zur 

Zahlung fällig sind, dürfen vollständig angesetzt werden (auch bei Stundung).  

 Bei Rechnungsstellung ohne Zahlungsziel gelten Fixkosten mit dem Erhalt der 

Rechnung als fällig.  

 Voraussichtliche oder bereits angefallene Kosten des prüfenden Dritten für die 

Antragstellung und Schlussabrechnung sind  

o entweder dem ersten Fördermonat zuzuordnen, für den ein Zuschuss 

gezahlt wird oder  

o dem Fördermonat zuzuordnen, in dem sie angefallen sind oder  

o gleichmäßig auf alle Fördermonate zu verteilen (Wahlrecht). 

 Nicht förderfähig sind 

 gestundete Kosten, die bereits in anderen Förderprogrammen geltend ge-

macht wurden. Betriebliche Fixkosten, die nicht im Förderzeitraum fällig sind, 

dürfen nicht anteilig angesetzt werden. Dies gilt auch für periodisch (z. B. jähr-

lich oder quartalsweise) anfallende Kosten. 

 Zahlungen innerhalb eines Unternehmensverbundes. 

 Zahlungen im Rahmen einer Betriebsaufspaltung, wenn die Unternehmen als 

verbundene Unternehmen nach der EU-Definition gelten (Anhang 1 Art. 3 Abs. 

3 VO EU Nr. 651/2014). 

 Kosten des privaten Lebensunterhalts wie die  

o Miete oder Zinszahlungen für die Privatwohnung (mit Ausnahme von 

(anteiligen) Kosten für ein Arbeitszimmer, falls dieses 2019 bereits steu-

erlich geltend gemacht wurde),  

o Krankenversicherungsbeiträge sowie Beiträge zur privaten Altersvor-

sorge,  

o Unternehmerlohn. 

 Für Einzelhändler wird die Abschreibungsmöglichkeit unter Ziffer 4 der o. a. förderfä-

higen Kosten unter den folgenden Voraussetzungen auf das Umlaufvermögen erwei-

tert:   

 es handelt sich um Wertverluste aus verderblicher Ware oder  

 aus einer sonstigen Ware, die einer dauerhaften Wertminderung unterliegt 

(d. h. saisonale Ware der Wintersaison 2020/2021). 

 Die Sonderregelung kann in Anspruch genommen werden von  

o Unternehmen des Einzelhandels oder 

o einer Kooperation von Einzelhändlern. 
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 Bei der nach den Regeln der handelsrechtlichen Rechnungslegung vorzuneh-

menden Warenwertabschreibung können ausschließlich 

o aktuelle Wintersaisonwaren und  

o verderbliche Waren zum Ansatz gebracht werden,  

o die vor dem 1. Januar 2021 eingekauft wurden und bis 28. Februar 2021 

ausgeliefert wurden.  

o Maßgeblich zur Bestimmung des Einkaufsdatums ist der Zeitpunkt der 

verbindlichen Bestellung.  

 Aktuelle Wintersaisonwaren umfassen nicht Waren, die bereits in der vorheri-

gen Wintersaison 2019/2020 oder davor zum Verkauf angeboten wurde.  

 Bei Waren, die regelmäßig ein- und verkauft werden, wird keine dauerhafte 

Wertminderung angenommen. 

 

SONDERREGELUNGEN FÜR BESTIMMTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
  

Für folgende Wirtschaftszweige wurden die Fördermöglichkeiten zusätzlich erweitert: 

  

 Reisewirtschaft (Reiseveranstalter, Reisebüros, Incoming-Unternehmen und IT- und 

sonstige Dienstleister mit Schwerpunkt Tourismus). 

 Förderfähig sind Provisionen bzw. Serviceentgelte von Reisebüros sowie kalku-

lierte Margen von Reiseveranstaltern für Reisen (d. h. Pauschalreisen oder Rei-

seeinzelleistungen), die seit dem 18. März 2020 storniert wurden (Rücktritt ei-

nes Teils vom Vertrag) und im Förderzeitraum November 2020 bis Juni 2021 

angetreten worden wären. 

 Diese Regelung gilt entsprechend für Reisen, die nach dem 18. September 2020 

gebucht wurden, aber vor dem 1. November 2020 angetreten werden sollten. 

Diese Provisionen/Serviceentgelte sowie kalkulierte Margen sind bei der An-

tragstellung den Fördermonaten (November 2020 bis Juni 2021) zu gleichen 

Teilen zuzuschlagen oder in einem beliebig zu wählenden Fördermonat anzu-

setzen (Wahlrecht). 

 Es wird unwiderleglich vermutet, dass aufgrund einer Corona-bedingten Stor-

nierung der Reise die Provisionen bzw. Serviceentgelte zurückgezahlt werden 

bzw. ausbleiben oder die kalkulierten Margen nicht realisiert werden. 
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 Veranstaltungs- und Kulturbranche 

 Zusätzlich werden für die Veranstaltungs- und Kulturbranche auch die Ausfall- 

und Vorbereitungskosten für geschäftliche Aktivitäten im Zeitraum von März 

bis Dezember 2020 erstattet. Dabei sind sowohl interne projektbezogene (v. a. 

Personalaufwendungen) als auch externe Kosten (etwa Kosten für beauftragte 

Dritte (z. B. Grafiker/in) förderfähig. 

 Unternehmen, die Sportveranstaltungen mit Sportlern durchführen, die nicht 

in einem Beschäftigungsverhältnis zum Unternehmen stehen, werden als Teil 

der Veranstaltungsbranche betrachtet. 

 Pyrotechnikbranche 

Unternehmen der Pyrotechnikindustrie,  

 die im Dezember 2020 einen Umsatzeinbruch von mindestens 80 % gegenüber 

dem Vorjahresmonat erlitten haben,  

 können Förderung im Rahmen der förderfähigen Maßnahmen der Überbrü-

ckungshilfe III für die Monate März bis Dezember 2020 beantragen, 

 wobei diese Förderung auf die Laufzeit der Überbrückungshilfe III verteilt wer-

den kann. 

 Zusätzlich werden Lager- und Transportkosten für den Zeitraum Dezember 

2020 bis Juni 2021 für den jeweiligen Monat berücksichtigt. 

 Bei Unternehmen der Pyrotechnikindustrie werden nur direkt betroffene Un-

ternehmen berücksichtigt, d. h. die von dem Verkaufsverbot für Pyrotechnik im 

Dezember 2020 unmittelbar betroffen sind. 

 

SCHLUSSABRECHNUNG 
  

Wie bereits die Antragstellung erfolgt auch die Schlussabrechnung zwingend über den prüfen-

den Dritten:  

  

 Vorlage der Schlussabrechnung muss nach Ablauf des letzten Fördermonats bzw. nach 

Bewilligung, spätestens jedoch bis 30. Juni 2022 erfolgen. 

 Erfolgt keine Schlussabrechnung, ist die Corona-Überbrückungshilfe in gesamter Höhe 

zurückzuzahlen. 
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Bei der Schlussabrechnung gilt es folgendes zu beachten: 

  

 Umsatzeinbruch:  

 Ergibt sich aus den endgültigen Umsatzzahlen über den Umsatz im Jahr 2020 

und dem tatsächlich entstandenen Umsatzeinbruch im Zeitraum November 

2020 bis Juni 2021, dass,  entgegen der Prognose ein Umsatzeinbruch von 

30 % in keinem der Monate des Förderzeitraums November 2020 bis Juni 2021 

gegenüber dem jeweiligen Monat des Jahres 2019 erreicht wurde (also die 

grundsätzliche Förderberechtigung nicht vorgelegen hat) sind alle bereits aus-

gezahlten Zuschüsse zurückzuzahlen. 

 Zudem teilt der prüfende Dritte bei Vorliegen der endgültigen Umsatzzahlen 

den Bewilligungsstellen der Länder den tatsächlich entstandenen Umsatzein-

bruch in dem jeweiligen Fördermonat mit. Sollte der tatsächlich entstandene 

Umsatzeinbruch in dem jeweiligen Fördermonat  

o niedriger ausfallen als der prognostizierte Umsatzeinbruch (so dass sich 

ein niedrigerer Erstattungsbetrag ergibt), sind zu viel gezahlte Zu-

schüsse nach Bescheid an die zuständige Stelle zurückzuzahlen. 

o höher ausfallen als der prognostizierte Umsatzeinbruch (so dass sich ein 

höherer Erstattungsbetrag) ergibt, erfolgt auf entsprechenden Antrag 

eine Nachzahlung. 

 Betriebliche Fixkosten: Sollten die tatsächlichen förderfähigen Kosten  

o niedriger ausfallen als die prognostizierten Kosten (Höhe der Gesamtkosten), 

sind ggf. bereits ausgezahlte Zuschüsse für den betroffenen Fördermonat zu-

rückzuzahlen.  

o höher ausfallen als die prognostizierten Kosten (Höhe der Gesamtkosten), er-

folgt auf entsprechenden Antrag eine Nachzahlung. 

 Wird die Überbrückungshilfe III im Beihilferahmen „Bundesregelung Fixkostenhilfe 

2020“ geleistet, sind bei der Schlussabrechnung nicht nur die tatsächlich aufgetrete-

nen und berücksichtigungsfähigen Umsatzverluste und Fixkosten mitzuteilen, sondern 

auch die ungedeckten Fixkosten im Sinne des Beihilferechts.  

 Im Rahmen der Schlussabrechnung der Überbrückungshilfe III findet eine Gesamtbe-

trachtung aller relevanten Umsätze und Kosten statt.  

o Eine Rückzahlung hat nur zu erfolgen, wenn die bereits gezahlten Zuschüsse 

den endgültigen Anspruch übersteigen.  

o Eine Nachzahlung wird auf entsprechenden Antrag erfolgen, wenn der endgül-

tige Anspruch die bereits gezahlten Zuschüsse übersteigt. 
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 Rückzahlungen bereits ausgezahlter Zuschüsse sind bis zur Schlussabrechnung grund-

sätzlich nicht zu verzinsen.  

 

 

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

Ihr Team von KONLUS 

Wir machen darauf aufmerksam, dass unser Informationsangebot lediglich dem unverbindlichen Informations-
zweck dient und keine Rechtsberatung oder Steuerberatung im eigentlichen Sinne darstellt. Der Inhalt dieses 
Angebots kann und soll eine individuelle und verbindliche Rechts- und Steuerberatung, die auf Ihre spezifische 
Situation eingeht, nicht ersetzen. Insofern verstehen sich alle angebotenen Informationen ohne Gewähr auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit. 

 


