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Ergänzung des Förderprogramms Überbrückungshilfe III (November 

2020 bis Juni 2021) um die 

 

Neustarthilfe für Soloselbständige 
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat am 10. Februar 2021 die Antragsphase 

für die Überbrückungshilfe Phase III (November 2020 bis Juni 2021 gestartet. Als Ergänzung 

der Überbrückungshilfe III wurde am 16. Februar 2021 das Förderprogramm „Neustarthilfe 

für Soloselbständige“ freigegeben. Auch wenn nach außen hin der Eindruck entsteht, es han-

dele sich bei diesem Programm um eine eigenständige Fördermaßnahme, so erfolgt dennoch 

die Gewährung der Neustarthilfe im Rahmen der Überbrückungshilfe III. 

 

Die Besonderheit der Neustarthilfe besteht in dem Umstand, dass eine Beantragung dieser 

Förderung nicht durch einen sog. „prüfenden Dritten“, also Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

oder Rechtsanwalt erfolgen kann, sondern von den Soloselbständigen direkt vorgenommen 

werden muss. Hierzu benötigen die Antragsteller zur Identifizierung ein ELSTER-Zertifikat der 

Finanzverwaltung. 

 

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Förderrichtlinien der 

Neustarthilfe. Bitte beachten Sie, dass wir diese Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt 

zusammengestellt haben. Eine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht 

übernommen werden. Die Informationen geben den Rechtsstand am 27. Februar 2021 wie-

der. 

 

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
  

 Die Gewährung der "Neustarthilfe" erfolgt im Rahmen der Förderphase des Bundes-

programms Überbrückungshilfe III. Antragstellungen sind seit dem 16. Februar 2021 

möglich. Die Antragsfrist endet am 31. August 2021. 
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 Die Antragstellung kann nicht über einen prüfenden Dritten erfolgen. Soloselbststän-

dige müssen die einmalige Neustarthilfe als natürliche Person im eigenen Namen di-

rekt über das Online-Tool auf der Seite  

 

https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de 

 

stellen. Zur Identifizierung wird das ELSTER-Zertifikat benötigt.  

 Ziel der Neustarthilfe ist die Unterstützung von Soloselbständigen, deren wirtschaftli-

che Tätigkeit im Förderzeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021 Corona-bedingt einge-

schränkt ist. 

 Die Neustarthilfe wird in einem ersten Schritt als Vorschuss ausgezahlt, bevor die tat-

sächlichen 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 An-

spruch haben. Die oder der Soloselbständige darf die als Vorschuss gewährte Neustart-

hilfe in voller Höhe behalten, wenn sie oder er Umsatzeinbußen von über 60 Prozent 

zu verzeichnen hat. Fallen die Umsatzeinbußen geringer aus, ist die Neustarthilfe (an-

teilig) zurückzuzahlen.  

 Im Rahmen der Neustarthilfe können auch kurz befristete Beschäftigungsverhältnisse 

(mit Dauer von bis zu 14 Wochen) in den Darstellenden Künsten sowie unständige Be-

schäftigungsverhältnisse (mit Dauer von bis zu sieben aufeinanderfolgenden Kalender-

tagen) im Vergleichszeitraum berücksichtigt werden (Sonderregelung für Schauspiele-

rinnen und Schauspieler). 

 Eine gleichzeitige Inanspruchnahme der Überbrückungshilfe III und der Neustarthilfe 

ist nicht möglich. 

 

FÖRDERSYSTEMATIK / BERECHNUNG DER FÖRDERUNG 

 Die Berechnung der Förderung erfolgt im Grundsatz ausschließlich anhand des Um-

satzrückganges im Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 im Vergleich zum Umsatz im 

sog. "Referenzzeitraum". 

 Besonderheit: In den v. g. Umsatz (und auch den Referenzumsatz) werden bei den 

antragsberechtigten Selbständigen auch gleichzeitig erzielte Einkünfte aus nicht-

selbstständiger Arbeit einbezogen, die u. U. die Förderung erhöhen können. 

 Die Förderung beträgt einmalig 50 % des Referenzumsatzes, maximal jedoch 

EUR 7.500,00. 
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 Liegt im Rahmen der bis zum 31.12.2021 zu erstellenden Schlussabrechnung der Um-

satzrückgang im Förderzeitraum  

 bei mehr als 60 % des Referenzumsatzes, verbleibt der volle Förderbetrag beim 

Antragsteller, 

 zwischen 10 und 60 % des Referenzumsatzes, muss eine anteilige Rückzahlung 

der Förderung durch den Antragsteller erfolgen (derart, dass in Summe der er-

zielte Umsatz im Förderzeitraum und die Förderung 90 % des Referenzumsat-

zes nicht übersteigen, 

 unter 10 % des Referenzumsatzes, erfolgt keine Förderung bzw. eine erhaltene 

Förderung muss vollständig zurückgezahlt werden. 

 

ANTRAGSBERECHTIGUNG 
 

Antragsberechtigt sind selbständig erwerbstätige Soloselbständige (im Folgenden: „Soloselb-

ständige“) aller Branchen, wenn sie 

 ihre selbstständige Tätigkeit im Haupterwerb ausüben, d.h. dass der überwiegende 

Teil der Summe ihrer Einkünfte (mind. 51 Prozent) aus einer gewerblichen (§ 15 EStG) 

und/oder freiberuflichen (§ 18 EStG) Tätigkeit stammt, 

 weniger als eine Angestellte bzw. einen Angestellten (Berechnet in Vollzeit-Äquivalen-

ten) 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 (gem. EU-Definition) und diesen Status danach nicht wieder überwunden ha-

ben, 

 ihre Geschäftstätigkeit dauerhaft eingestellt oder ein nationales Insolvenzverfahren 

beantragt oder eröffnet haben. 
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Beachte: 

Kurz befristete Beschäftigungsverhältnisse in den Darstellenden Künsten sowie un-

selbständige Beschäftigungsverhältnisse von unter einer Woche gelten für die Prüfung 

der Antragsberechtigung der Neustarthilfe unter bestimmten Bedingungen als selb-

ständige Tätigkeit. Die sich aus diesen Tätigkeiten ergebenden Einkünfte werden ent-

sprechend bei der Bestimmung des Haupterwerbs berücksichtigt. 

Folgende Besonderheiten sind in den Fällen zu beachten, in denen für die Ausübung einer 

Soloselbständigkeit ein Unternehmen gegründet wurde (Personengesellschaft/Kapitalgesell-

schaft) 

 Die Neustarthilfe kann zunächst nur von natürlichen Personen beantragt werden, die 

ihre selbständigen Umsätze als Freiberufler sowie als Gewerbetreibende für die Be-

rechnung der Neustarthilfe zugrunde legen möchten. 

 In einem späteren Antragsschritt wird das Antragsverfahren auch geöffnet für 

 Soloselbständige, die neben ihren freiberuflichen und/oder gewerblichen Um-

sätzen auch anteilige Umsätze aus Personengesellschaften (PartG, KG, GbR, 

OHG) erzielen. 

 Soloselbständige, die anteilige Umsätze aus Personengesellschaften erzielen 

und alle ihre selbständigen Umsätze über diese Gesellschaften erzielen und 

 Kapitalgesellschaften mit einer Gesellschafterin bzw. einem Gesellschafter 

(Ein-Personen-GmbH, Ein-Personen-UG (haftungsbeschränkt) bzw. einer Akti-

onärin oder einem Aktionär (Ein-Personen-AG)). 

ACHTUNG: 

 Es ist nur ein Antrag auf Neustarthilfe möglich! Daher sollten betroffene Antragsteller 

bis zur Freigabe des zweiten Antragsschrittes abwarten. 

 Wenn eine natürliche Person einen Antrag auf Neustarthilfe stellt, ist es nicht möglich, 

dass diese Person zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich auch anteilige Umsätze 

aus Personengesellschaften geltend macht. 

 Wenn eine natürliche Person einen Antrag gestellt hat, kann die Kapitalgesellschaft, 

dessen Gesellschafter-Geschäftsführer diese Person ist, keinen Antrag auf Neustart-

hilfe stellen und umgekehrt. Dies gilt auch für Aktiengesellschaften, deren einziger Ak-

tionär bzw. einzige Aktionärin diese Person ist. 
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ANTRAGSKRITERIUM "WENIGER ALS EINE ANGESTELLTE BZW. EINEN AN-

GESTELLTEN" 
 

 Das Antragskriterium wird anhand der beschäftigten Mitarbeiter auf Basis von Vollzeit-

äquivalenten ermittelt: 

 Beschäftigte bis 20 Stunden = Faktor 0,5 

 Beschäftigte bis 30 Stunden = Faktor 0,75 

 Beschäftigte über 30 Stunden = Faktor 1 

 Beschäftigte auf 450 Euro-Basis = Faktor 0,3 

 Saisonarbeitskräfte, Arbeitskräfte in Mutterschutz/Elternzeit und vergleichbar 

Beschäftigte werden berücksichtigt, wenn sie am Stichtag beschäftigt waren. 

 Folgen (beispielhaft): 

 Soloselbständige, die eine Arbeitskraft mit über 30 Stunden beschäftigen (Fak-

tor 1), gelten nicht als antragsberechtigt. 

 Ein Soloselbständiger, der drei Mini-Jobber beschäftigt (3 x 0,3 = 0,9) ist an-

tragsberechtigt (da weniger als 1,0 Beschäftigte) 

 

BERECHNUNG DES FÖRDERBETRAGES (ZUNÄCHST NUR FÜR DIE VOR-

SCHUSSZAHLUNG) 
 

 Die Neustarthilfe beträgt einmalig 50 % des sechsmonatigen Referenzumsatzes, maxi-

mal jedoch 7.500,00 für den gesamten Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 

 Umsatzdefinition: 

 Freiberufliche sowie gewerbliche Umsätze (=Betriebseinnahmen nach §§ 15 

und 18 EStG) i. S. d. § 1 UStG (steuerbarer Umsatz) ohne Umsatzsteuer. Die 

Umsatzdefinition umfasst auch: 

 Dienstleistungen, die gemäß § 3a Abs. 2 UStG im übrigen Gemein-

schaftsgebiet ausgeführt wurden und daher im Inland nicht steuerbar 

sind 

 übrige im Inland nicht steuerbare Umsätze (d. h. Leistungsort liegt im 

Ausland). 

 Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit sind zusätzlich zu berücksichtigen 

(wenn das Antragskriterium "im Haupterwerb" erfüllt ist, anderweitig be-

steht erst gar keine Antragsberechtigung) 
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 Umsatzerzielung wird in den Monaten angenommen, in denen die Leistung er-

bracht wurde (bei Ist-Versteuerung besteht ein Wahlrecht, wonach in diesen 

Fällen auch der Monat der Vereinnahmung angenommen werden kann) 

 Bei Dauerleistungen (keine monatliche Abrechnung) darf von einer gleichmä-

ßiger Verteilung ausgegangen werden 

 Referenzzeitraum: 

 Referenzzeitraum ist das Jahr 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) 

 Monatlicher Referenzumsatz: 

 Der monatlicher Referenzumsatz entspricht dem durchschnittlichen monatli-

cher Umsatz 2019 

 Berechnung der Förderung (zunächst der Vorschusszahlung): 

 Referenzumsatz = (Jahresumsatz 2019 / 12) x 6 

 Neustarthilfe = Referenzumsatz x 0,5, max. EUR 7.500,00 

 Für die Beantragung der Neustarthilfe sind zunächst nur die im Referenzzeitraum er-

zielten Umsätze und Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit relevant. Die tatsächli-

chen Umsätze im Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 werden erst bei der Schlussab-

rechnung benötigt/herangezogen. Eine vorherige Schätzung der Umsätze im Förder-

zeitraum ist nicht erforderlich aber empfehlenswert (wegen etwaiger Rückzahlungen 

im Rahmen der Schlussabrechnung). 

 Sowohl bei der Berechnung des Referenzumsatzes als auch des im Förderzeitraum 

erzielten Umsatzes sind Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit zu berücksichti-

gen. 

 

EINNAHMEN AUS NICHTSELBSTÄNDIGER ARBEIT 
  

 Berücksichtigt wird die Summe der folgenden Einnahmen: 

 Löhne und Gehälter aus sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-

nissen (anzugeben ist der Bruttolohn / das Bruttogehalt) 

 die im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen erzielten Ent-

gelte (sog. „Minijobs“ bis zu 450 Euro sowie kurzfristigen Beschäftigungen). 

 steuerfreie Lohnersatzleistungen wie z.B. Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld 

und Elterngeld (vgl. §32b Abs. 1 EStG) 

 (Basis-) Renten, u.a. Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung (vgl. § 22 

Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG). 
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 Hinzuzurechnen sind auch (abschließende Aufzählung): 

 Vermögenswirksame Leistungen 

 Abfindungen 

 Sachbezüge 

 Tantiemen 

 Provisionen 

 Gratifikationen 

 Versorgungsbezüge. 

 

BESONDERHEITEN BEI ANTRAGSTELLERN, DIE IHRE SELBSTÄNDIGE GE-

SCHÄFTSTÄTIGKEIT NACH DEM 1. JANUAR 2019 AUFGENOMMEN HABEN 

 Antragstellende, die ihre selbständige Tätigkeit zwischen dem 1. Januar 2019 und 
30. April 2020 begonnen haben, können als Referenzmonatsumsatz entweder 

 

 den durchschnittlichen monatlichen Umsatz über alle vollen Monate der Ge-

schäftstätigkeit im Jahr 2019 heranziehen (Vergleichszeitraum: 1. Januar 2019 

(oder später) bis 31. Dezember 2019) oder 

 den durchschnittlichen Monatsumsatz der beiden Vorkrisenmonate Januar 

und Februar 2020 (Vergleichszeitraum: 1. Januar 2020 bis 29. Februar 2020) 

oder 

 den durchschnittlichen Monatsumsatz des 3. Quartals 2020 (Vergleichszeit-

raum: 1. Juli 2020 bis 30. September 2020) heranziehen. 

 Die Umsätze der Monate Januar und Februar 2020 können für die Berechnung des Re-

ferenzmonats nur dann berücksichtigt werden, wenn die Soloselbständigen an allen 

Tagen in beiden Monaten selbständig tätig waren, also die selbständige Tätigkeit vor 

dem 1. Januar 2020 aufgenommen wurde. 

 Soloselbständige, die ab dem 1. Mai 2020 ihre selbständige Tätigkeit aufgenommen 

haben, sind nicht antragsberechtigt. 

 Als Datum für die Aufnahme der selbständigen Tätigkeit zählt der Tag, an dem die selb-

ständige Tätigkeit beim Finanzamt angemeldet wurde. 
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SCHLUSSABRECHNUNG 

 
 Nach Ablauf des Förderzeitraums sind die Empfängerinnen und Empfänger der Neu-

starthilfe verpflichtet, bis spätestens 31. Dezember 2021 eine Endabrechnung über 

ein Online-Tool auf der Seite 

https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de 

zu erstellen.  

 Bei der Endabrechnung ist der tatsächlich erzielte Umsatz im Förderzeitraum Januar 

bis Juni 2021 anzugeben. 

 Im Rahmen dieser Selbstprüfung sind Einnahmen aus nichtselbständigen Tätigkeiten 

und weitere Einnahmen – sofern vorhanden – zu den Umsätzen aus selbständiger Tä-

tigkeit zu addieren  

 Sollte der Umsatz während der sechsmonatigen Laufzeit bei über 40 Prozent des sechs-

monatigen Referenzumsatzes liegen, sind der Bewilligungsstelle anfallende Rückzah-

lungen bis zum 30. Juni 2022 unaufgefordert mitzuteilen und zu überweisen. In die-

sen Fällen sind die Vorschusszahlungen anteilig so zurückzuzahlen, dass in Summe der 

im Förderzeitraum erzielte Umsatz und die Förderung 90 Prozent des Referenzumsat-

zes nicht überschreiten. 

 Beispiel: 

Der Soloselbständige XY hat für den Zeitraum Januar bis Juni 2021 einen Um-

satz von EUR 5.000,00 prognostiziert. Sein Referenzumsatz des Jahres 2019 für 

diesen Zeitraum beträgt EUR 10.000,00. Dementsprechend hat er einen Vor-

schuss auf die Neustarthilfe von EUR 2.500,00 erhalten. Der tatsächliche Um-

satz für Januar bis Juni 2021 im Rahmen der Schlussabrechnung beträgt 

EUR 7.000,00. 

Es muss eine anteilige Rückzahlung erfolgen, da der tatsächliche Umsatz mehr 

als 40 % des Referenzumsatzes betrug. Die Rückzahlung muss i. H. v. 

EUR 500,00 erfolgen (EUR 7.000,00 tatsächlicher Umsatz + EUR 2.000,00 Neu-

starthilfe = 90 % des Referenzumsatzes). 

 Erfolgt keine Endabrechnung, ist der ausgezahlte Vorschuss vollständig zurückzuzah-

len. 

 Zur Überprüfung der Angaben finden stichprobenhaft Nachprüfungen statt. 

  

https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

 Der Direktantrag auf Neustarthilfe kann grundsätzlich nur einmal gestellt werden.  

 Eine nachträgliche Änderung eines gestellten Antrags ist erst im Rahmen der Schluss-

abrechnung möglich. Auf diesem Weg wird es auch möglich sein, zusätzliche Informa-

tionen zu ergänzen, die Auswirkungen auf die Höhe der Neustarthilfe haben. 

 Die Notwendigkeit einer Änderung im Falle einer fehlerhaft übermittelten Kontover-

bindung, kann jedoch über das digitale Antragssystem mitgeteilt werden. Ein entspre-

chender Änderungsantrag wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden 

können. Die Antragsteller müssen solange abwarten und werden ausdrücklich gebe-

ten, sich nicht an die Bewilligungsstellen zu wenden. 

 

SONSTIGES 

 Falsche Angaben: Bei vorsätzlichen oder leichtfertig falschen oder unvollständigen An-

gaben sowie vorsätzlich oder leichtfertigem Unterlassen einer Mitteilung über Ände-

rungen in diesen Angaben muss die Neustarthilfe vollständig oder teilweise zurückge-

zahlt werden. Zudem müssen die Antragstellenden mit Strafverfolgung wegen Subven-

tionsbetrugs (§ 264 StGB) und ggf. weiteren rechtlichen Konsequenzen rechnen. 

 Eine Anrechnung der Neustarthilfe auf weitere Corona-bedingte Zuschussprogramme 

der Länder oder der Kommunen findet nur dann statt, wenn sich Förderzweck und 

Förderzeitraum überschneiden und sich ohne die Anrechnung eine Überkompensation 

ergeben würde. Dies wird von den entsprechenden Ländern/Kommunen sicherge-

stellt. 

 Aus Versicherungen aufgrund Betriebseinschränkungen erhaltene Zahlungen, welche 

denselben Zeitraum wie die beantragte Neustarthilfe abdecken, werden auf die Höhe 

der Neustarthilfe nicht angerechnet. 

 Die vorherige Beantragung von Corona-Soforthilfe oder anderer Maßnahmen (Über-

brückungshilfen) ist nicht erforderlich. 

 Betriebliche Mittel oder private Rücklagen müssen vor der Beantragung der Neustart-

hilfe nicht aufgebraucht werden. 

 Die Neustarthilfe wird nicht auf das Arbeitslosengeld oder Grundsicherungsleistungen 

für Arbeitssuchende angerechnet. 

 Die Neustarthilfe stellt eine steuerpflichtige Betriebseinnahme dar (aber: keine Be-

rücksichtigung bei Steuervorauszahlungen zur ESt/GewSt). Als echter Zuschuss liegt 

aber kein umsatzsteuerpflichtiger Umsatz vor. 
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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. 

 


