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Alternativ zur Überbrückungshilfe III kann sie einmalig 
bis zu 7.500 Euro (bzw. im Falle von Kapitalgesell-
schaften mit mehreren Gesellschaftern bis zu 30.000 
Euro) beantragt werden. 

Die Förderhöhe beträgt 50% eines sechsmonatigen 
Referenzumsatzes, der auf Basis des Jahresumsatzes 
2019 berechnet wird. Haben die Soloselbständigen bzw. 
die Kapitalgesellschaften im Förderzeitraum Januar bis 
Juni 2021 Umsatzeinbußen von über 60% zu ver-
zeichnen, dürfen sie die Neustarthilfe in voller Höhe 
behalten. Andernfalls ist die Neustarthilfe (anteilig) 
zurückzuzahlen

Eine gleichzeitige Antragstellung für eine Fixkosten-
erstattung im Rahmen der Überbrückungshilfe III ist 
nicht möglich. 

- Darlehen werden grundsätzlich nicht auf die Corona-
Überbrückungshilfe angerechnet.

Mit der sogenannten Neustarthilfe werden Soloselb-
ständige und kleine Kapitalgesellschaften unter-
stützt, deren wirtschaftliche Tätigkeit im Förder-
zeitraum coronabedingt eingeschränkt ist, die aber 
nur geringe betriebliche Fixkosten haben, so dass die 
Fixkostenerstattung im Rahmen der Überbrü-
ckungshilfe III für sie nicht in Frage kommt. Auch für 
die Neustarthilfe wurde die Antragsfrist bis zum 31. 
Oktober 2021 verlängert.

- Aus Versicherungen erhaltene Zahlungen, welche 
dieselben Fixkosten und denselben Zeitraum wie die 
beantragte Überbrückungshilfe abdecken, werden im 
Rahmen der Schlussabrechnung entsprechend berück-
sichtigt und von der Überbrückungshilfe abgezogen. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Versicherungs-
zahlung zum Zeitpunkt der Beantragung der Über-
brückungshilfe bereits ausgezahlt wurde oder erst zu 
einem zukünftigen Zeitpunkt ausgezahlt wird.

- Vollständig rückzuzahlende Mittel aus Programmen 
der Länder (z.B. Darlehen), mit denen Leistungen der 
Überbrückungshilfe III teilweise vorfinanziert wurden, 
sind von der Pflicht zur Anrechnung ausgenommen, 
sofern das Land dafür Sorge trägt, dass das Risiko der 
Vorfinanzierung vollständig beim Land bzw. der 
beauftragten Einrichtung liegt und keine Mischfinan-
zierung zwischen Bund und Land entsteht.

Herzlichst Ihre

Wir sind und bleiben an 
Ihrer Seite!

Wichtig! Eine Inanspruchnahme der dritten Phase 
der Überbrückungshilfe nach Inanspruchnahme der 
ersten und/oder zweiten Phase der Überbrückungs-
hilfe und/oder der Soforthilfe  ist möglich!

Kosten, die bereits im Rahmen der ersten oder zweiten 
Phase der Überbrückungshilfe geltend gemacht 
wurden, können im Rahmen der dritten Phase nicht 
gefördert werden.

Zum Verhältnis von Corona-Überbrückungshilfen, 
anderen Corona-Hilfen (auch auf Länderebene) und 
Versicherungsleistungen gilt derzeit:

Damit Zuschüsse in vollem Umfang den Unternehmen 
zu Gute kommen, werden sie bei den Steuer-
vorauszahlungen für 2021 nicht berücksichtigt. In der 
Einkommensteuer-/Körperschaftsteuer sowie Gewer-
besteuererklärung wird der Zuschuss jedoch als 
Betriebseinnahme erfasst. Als sogenannte „echte 
Zuschüsse“ sind die Überbrückungshilfen zudem nicht 
umsatzsteuerpflichtig. 

- Eine Anrechnung von weiteren coronabedingten 
Zuschussprogrammen des Bundes, der Länder oder der 

Kommunen auf die Corona-Überbrückungshilfe findet 
nur dann statt, wenn sich Förderzweck und -zeitraum 
überschneiden.

Corona-Hilfen werden nicht auf eventuell gezahltes 
Arbeitslosengeld angerechnet. Sie dienen der Mit-
finanzierung laufender betrieblicher Ausgaben, wäh-
rend das Arbeitslosengeld den Lebensunterhalt sichern 
soll.

Leistungen nach der Überbrückungshilfe II für die 
Monate November und Dezember 2020 werden auf die 
Überbrückungshilfe III angerechnet. 

- Eine Bündelung der Überbrückungshilfe mit anderen 
öffentlichen Hilfen (nicht Corona-Soforthilfe oder 
andere coronabedingte Zuschussprogramme des Bun-
des, der Länder oder der Kommunen) ist zulässig. Dies 
gilt insbesondere für Darlehen. Eine Anrechnung auf die 
Corona-Überbrückungshilfe erfolgt nicht. Kosten 
können nur einmal erstattet werden. 

Auch Leser der „Steueroase“, die nicht unsere 
Mandanten sind, können sich gern mit ihren Fragen an 
uns wenden. 

Liebe Mandanten und Freunde unseres Hauses,

vielen Menschen, die die Coronahilfen in Anspruch 
nehmen, erscheinen diese auf den ersten Blick sehr 
unübersichtlich. Wir werden darum immer wieder 
Fragen aufgreifen, die uns von einzelnen erreichen  und 
die Antworten hier für eine größere Allgemeinheit zur 
Verfügung stellen in der Hoffnung, damit Licht ins 
zugegeben manchmal sehr verwaltungstechnische 
Sprachdunkel zu bringen.

Die dritte Phase des Überbrückungshilfeprogramms  
schließt an die zweite Phase der Überbrückungshilfe an.

ACHTUNG! Sie wurde erweitert und die Antrags-
frist bis zum 31. Oktober 2021 verlängert!

In den Monaten November und Dezember 2020 
überschnitt sich die dritte Phase der Überbrückungshilfe 
mit der November- und Dezemberhilfe sowie mit der 
zweiten Phase der Überbrückungshilfe. 

Gruß der Geschäftsleitung

Ich vertraue der privaten 

Initiative und glaube, dass 

sie die stärkste Kraft ist, 

um aus den jeweiligen 

Gegebenheiten den 
höchsten Effekt 
herauszuholen.
Ludwig Erhard

Quelle: bmwi

Oktober

Oktober



dmb dmbImpressum: V.i.S.d.P.: Simone Paul, Timo Dröge | Text und Fotos: kommunikation&coaching | Layout und Anzeigen: kommunikation&coaching | Druck: Papierflieger Clausthal-Zellerfeld

Im Antrag genannt wurden: Einzelhandel (mit 
Ausnahme der nicht vom zweiten Lockdown 
betroffenen Geschäfte), Gärtnereibetriebe, Gastro-
nomie mit mindestens 40 Sitzplätzen (keine reinen 
Imbissbetriebe, deren wesentliches Geschäfts-
modell auch außerhalb der Corona-Zeit Außer-
hausverkäufe sind), Fitnessstudios (im Förder-
zeitraum abgeschlossene Neuverträge), Friseure und 
körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise 
Fußpflege, Solarienbetriebe (im Förderzeitraum 
abgeschlossene Neuverträge). 

So schreibt beispielsweise der Bundeverband 
rechtswissenschaftlicher Fachschaften im Mai 2021  
in einem offenen Brief „Wenn bei einem Kontostand 
von unter 500 € nur Hilfen von bis zu 500 € 
genehmigt werden, dann lässt sich davon mancher-
orts noch nicht mal die monatliche Miete beglei-
chen.“ Ähnlich ergeht es Freiberuflern und Selbst-
ständigen, wenn pauschal am erwirtschafteten 
Einkommen eines bestimmten Monats des Vorjahrs 
ein Hilfsbetrag ermittelt wird, ohne zu berück-
sichtigen, dass gerade Freiberufler oft im Verlauf 
eines Wirtschaftsjahres „starke“ und „schwache“ 
Monate haben.

Mit Blick auf die mittelständischen Wirtschafts-
betriebe der Stadt – unter ihnen auch Mandanten der 
Steuerkanzlei Dröge&Paul – schlugen beide Frakti-
onen vor, nicht nach dem Antrags- und Bewilligungs-
prinzip Wirtschaftshilfe zu initiieren, sondern mit 

einer ebenso einfachen und unbürokratischen wie 
effektiven Aktion: 

In diesem Zusammenhang war ein gemeinsamer 
Antrag der CDU und von Bündnis 90/Die Grünen im 
Stadtrat von Bad Gandersheim so interessant, dass er 
hier vorgestellt werden soll. Auch wenn sie bedauer-
licherweise keine Mehrheit fand, ist die Idee so 
beispielhaft, dass sie vielleicht andernorts Schule 
machen kann.

Zeitraum der möglichen Inanspruchnahme wäre die 
Zeit zwischen dem 01.07. 2021 und dem 31.10.2021 
gewesen. Der Gutschein war ausschließlich für einen 
Einkauf in Bad Gandersheim oder eine Dienst-
leistung seitens eines Unternehmens mit Geschäfts-
sitz in der Stadt vorgesehen und wäre für diesen 
Einsatz auch übertragbar gewesen. Er hätte über die 
Stadtkasse eingelöst werden sollen; die Gutschrift 
auf ein Konto des Antragstellers wäre nach form-
losem Antrag auf Erstattung und Einreichung  eines 
Kassenbons oder einer Rechnung erfolgt. 

Ungeachtet des Tenors der meisten offiziellen 
Stellungnahmen zur Corona-Hilfe seitens der Politik 
und in der Folge ihrer Verlautbarungen vielfach auch 
seitens der Medien haben große Teile der wirt-
schaftlich von der Pandemie betroffenen Bevöl-
kerung den Eindruck, dass Hilfe zu spät oder gar 
nicht bei ihnen ankommt oder durch nicht nach-
vollziehbare bürokratische Hürden kaum erreichbar 
ist. Dazu kommt, dass Umfang und Bemessungsgrad  
von Hilfsgeldern teilweise völlig an der Lebens-
realität vieler Menschen vorbeigehen.

Bei rund 10.000 Einwohnern, so die Begründung 
zum Antragsentwurf, wäre auf diese Weise ein 
Impuls von außerplanmäßigem Umsatz in Höhe von 
ca. 500.000 EUR innerhalb eines kurzen Zeitraums in 
Bad Gandersheim erzielt worden. Positiv auch, dass 
den auf diese Weise geförderten Unternehmen kein 

zusätzlicher Verwaltungsaufwand entstanden wäre, 
da der Konsument selber mit seinen Kassenbons die 
Auszahlung des Geldes bei der Stadtkasse beantragt 
hätte. Auch der Aufwand bei der Stadt wäre über-
schaubar geblieben, weil durch das Stellen eines 
formlosen Antrags nur die Kontrolle der Kassenbons 
nötig gewesen wäre.

Alle Bürger der Stadt, die am 30.04.2021 ihren ersten 
Wohnsitz in Bad Gandersheim hatten, sollten einen 
Gutschein über 50, 00 € erhalten mit der Auflage, 
diesen Betrag in Branchen der städtischen Wirtschaft 
zum Einsatz zu bringen. 

Trotz der Aussicht auf  eine Win-Win-Situation 
scheiterte der parteienübergreifende Antrag in der 
Stadtratssitzung am 1. Juli 2021 am Veto der 
Gandersheimer SPD. Es bleibt zu wünschen, dass die 
Idee in anderen Kommunen Anklang findet.

Leider keine Mehrheit für 
ein kommunales Best-Practice-Projekt

Wir unterstützen den regionalen Mittelstand

Eine Projektwiederaufnahme ist wahrschein-

lich, so dass am Kletterpark als Investitions-

objekt interessierte Mandanten der Kanzlei 

Dröge&Paul sich weiter regelmäßig zum 

Stand der Dinge informieren können.

Gandersheimer Kletterpark - 
Stand der Dinge

Bezüglich der Realisierung des Projektes 

äußerten Teile des Bad Gandersheimer 

Stadtrates den Verdacht auf Verschleppung, 

nahmen Akteneinsicht und fordern nun klare 

Antworten auf gezielte Rückfragen zur 

Sachlage, zum Hergang der Planung bis zum 

Projektstopp sowie zur Transparenz von 

Kommunikation und Information.

Seit Mitte Mai ist bekannt, dass der geplante 
Event- und Kletterpark für Bad Gandersheim  
auf Eis gelegt wurde und die entsprechenden 
Planungen erst nach der Landesgartenschau 
fortgesetzt werden sollen.

gemeinsam durch die Krise!


