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HINWEIS VON DWS dieses Produkt gibt den Stand vom 
01.03.2021 wieder. Es können einzelne Regelungen geändert 
oder konkretisiert werden. Sobald hierzu mehr Informationen 
vorliegen, wird die kommentierte Checkliste aktualisiert.
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1. EINLEITUNG

Mit der Überbrückungshilfe III (ÜH III) setzt der Staat seine För-
dermaßnahmen zur Milderung der Folgen der Corona-Pandemie 
fort. Es handelt sich um die sog. 3. Förderphase, die den Zeit-
raum vom 01.11.2020 bis zum 30.06.2021 umfasst und die seit 
dem 10.02.2021 beantragt werden kann. Die Antragsfrist endet 
am 31.08.2021. Die Förderung erfolgt monatsweise zwischen 
40 % und 90 % auf Fixkosten, sofern der jeweilige Monatsumsatz 
mind. um 30 % niedriger ausfällt als der Referenzmonat des Jah-
res 2019. Der Antrag kann nur über einen sog. prüfenden Dritten, 
meist einen Steuerberater eingereicht werden.

Nachdem die früheren Förderungen der Soforthilfe, Überbrü-
ckungshilfe I (ÜH I) und Überbrückungshilfe II (ÜH II) hinsichtlich 
ihrer Konditionierungen einer beihilferechtlichen Achterbahn 
ähnelten, stellt die ÜH III zumindest auf den ersten Blick ein in 
sich schlüssiges Förderprogramm dar. Auf den zweiten Blick 
darf die Komplexität nicht unterschätzt werden. Die vorliegende 
kommentierte Checkliste beschäftigt sich mit der Grundstruktur 
und den Rahmenbedingungen, den praktischen Erfordernissen 
und liefert Entscheidungshilfen.

Es ist absehbar, dass im Laufe der Zeit Nachschärfungen erfol-
gen werden. Zum Verständnis ist wichtig zu verinnerlichen, dass 
die endgültige Gewährung von der zukünftigen Geschäftsent-
wicklung des berechtigten Unternehmens abhängt, sodass es 
sich bei der ÜH III um einen sehr dynamischen Prozess handelt.

Eine grundlegende Informationsquelle stellen die gemeinsam 
vom BMWi und BMF veröffentlichten FAQs zur ÜH III1 dar. Die 

1 https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redakti-
on/DE/FAQ/FAQ-Ueberbrueckungshilfe-lll/ueberbrueckungshilfe-lll.
html?nn=1870016
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ebenfalls vom BMWi und BMF veröffentlichten Vollzugshinweise 
können ergänzend hilfreich sein.2

2. GRUNDSÄTZLICHE FRAGESTELLUNGEN

Bei der ÜH III handelt es sich faktisch um eine zunächst vor-
läufige Förderung. Erst mit der Schlussrechnung, die nach 
derzeitigem Stand bis zum 30.06.2022 beizubringen ist, steht 
fest, welchen Förderanspruch das Unternehmen tatsächlich 
(gehabt) hat. Der Unternehmer und sein Steuerberater sind 
Hobby- Virologe, um die Entwicklung des Infektionsgeschehens 
einschätzen zu können, Hobby-Politiker, um die Entscheidung 
zum Lockdowng eschehen vorhersehen zu können und letztlich 
planende Betriebswirte, um die notwendigen Zahlen bis zum 
30.06.2021 berechnen zu können.

2.1 Umfang und Zeitpunkt des Antrags
Die ÜH III umfasst den fest definierten Förderzeitraum von acht 
Monaten bis zum 30.06.2021. Es kann nur ein Antrag abgegeben 
werden. Demnächst soll durch ein Release auch eine Änderung 
im Nachhinein ermöglicht werden. Im Hinblick auf die Prognose-
unsicherheit ist dies sicherlich sinnvoll, führt aber natürlich zu 
Mehraufwand, sowohl beim Antragsteller als auch bei dem zu 
prüfenden Dritten, über den auch ein Änderungsantrag einge-
reicht werden muss.

An sich gebietet die Not, den Antrag so bald wie möglich einzu-
reichen. Andererseits werden Fördermonate erfasst, von denen 
man derzeit kaum sagen kann, wie deren Ergebnisse aussehen 
werden, zumal diese von externen Einflüssen abhängig sind wie 
z. B. dem Zeitpunkt einer Aufhebung des Lockdown.

Soweit das Unternehmen über genügend Liquidität verfügt, 
spricht die Planungssicherheit eher dafür, den Antrag nicht allzu 
früh zu stellen, sondern erst dann, wenn dauerhafte Lockerungs-
maßnahmen wahrscheinlich werden oder aber deren Gegenteil. 
Benötigt das Unternehmen die Liquidität, kann der Rat nur 
lauten, die Zeit bis zum 30.06.2021 so pessimistisch wie möglich 
einzuschätzen, um sich so viel Geld wie möglich zu sichern. 
Die spätere Rückzahlung ist einfacher als das möglicherweise 
vergebliche Hinterherrennen bei zu gering beantragten Mitteln. 
Damit wird auch der allerdings eher geringen Gefahr begegnet, 
dass die Mittel erschöpft sind. Sind die Mittel ausgegeben, be-
steht kein Rechtsanspruch mehr und man ist darauf angewiesen, 
dass die öffentliche Hand die Mittel aufstockt.

2.2 Validität der Ist-Zahlen
Der Antrag auf Überbrückungshilfe umfasst sowohl einen Ver-
gangenheitszeitraum als auch zukünftige Monate. Soweit zum 
Zeitpunkt der Antragstellung Fördermonate bereits abgelaufen 
sind, sollte man sich auf belastbare Ist-Zahlen stützen, sowohl 
hinsichtlich des Umsatzeinbruchs als auch der förderfähigen 
Kosten. Je ungeordneter das Rechnungswesen ist, desto größer 
ist die Gefahr, Fehler bei der Antragstellung zu machen. Generell 
werden diese zwar über die Schlussabrechnung geheilt, was aber 
dann scheitert, wenn das Unternehmen die Krise nicht überleben 
sollte. Sind Zuschüsse aufgrund falscher Zahlen aus dem Rech-
nungswesen ausgezahlt worden, die nicht mehr zurückgezahlt 
werden (können), kann dies u. U. zu strafrechtlichen Konsequen-
zen führen.

2.3 Prognosefähigkeit und Planrechnung
Für die zukünftigen Monate des Förderzeitraums bedarf es einer 
Prognose der Umsätze und Kosten. Die Umsätze sind je nach Un-
ternehmen in hohem Maße davon abhängig, wann die Ge schäfte 
wieder normal laufen. Hierzu müssen Annahmen getroffen 

2 https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigati-
on/DE/Meta/Infothek/vollzugshinweise/vollzugshinweise.html

werden und diese sind sinnvollerweise in einer Planungsrechnung 
wiederzugeben. Schon bei einer „normalen“ Planrechnung wer-
den die Ist-Zahlen mehr oder weniger stark von den Planzahlen 
abweichen, sodass hier große Toleranzen quasi vorgegeben sind. 
Über die Schlussrechnung wird der jeweilige Fördermonat durch 
Verwendung der Ist-Zahlen glattgezogen. Natürlich empfiehlt es 
sich besonders in Krisenzeiten über ein aussagefähiges Control-
ling zu verfügen und deren Erkenntnisse sind auch wichtig, um 
sich vorzeitig auf die Bereithaltung von Liquidität für etwaige 
Rückzahlungsverpflichtungen einzustellen.

3. ANTRAGSBERECHTIGUNG

Am Anfang steht die Prüfung der Frage, wer überhaupt berech-
tigt ist, Anträge auf ÜH III zu stellen.

3.1 Berechtigte Unternehmen
Unternehmen sind nur dann antragsberechtigt, wenn ihr Umsatz 
in 2020 nicht mehr als 750 Mio. € betragen hat. Als Unterneh-
men gilt jede rechtlich selbstständige Einheit unabhängig von 
ihrer Rechtsform, die wirtschaftlich am Markt tätig ist und mind. 
einen Beschäftigten hat (im Zweifel der Unternehmer selbst). 
Aufgrund dieser weiten Definition des am Markt Tätigseins 
können auch gemeinnützige Unternehmen, Vereine, GbRs oder 
sonstige Unternehmen zuschussberechtigt sein. Bei gemeinnüt-
zigen Unternehmen, Sozialunternehmen, Organisationen und 
Vereinen zählen auch Ehrenamtliche als Beschäftigte. Die Anzahl 
der Beschäftigten hat im Übrigen abgesehen von gewissen 
Erleichterungen und höheren Zuschussquoten für Klein- und 
Kleinstunternehmen keine Bedeutung (vgl. unten und 4.3), ein 
Beschäftigter reicht.

Ausgenommen sind:

1) Unternehmen, die nicht bei einem deutschen Finanzamt 
geführt werden

2) Unternehmen ohne inländische Betriebsstätte oder Sitz
3) Unternehmen, die sich bereits zum 31.12.2019 in wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten befunden haben und diesen Status 
danach nicht überwunden haben

4) Unternehmen, die erst nach dem 30.04.2020 gegründet 
wurden

5) Öffentliche Unternehmen
6) Freiberufler oder Soloselbstständige im Nebenerwerb

Für Klein- und Kleinstunternehmen (weniger als 50 Beschäftigte 
und Jahresumsatz und/oder Bilanzsumme weniger als 10 Mio. €) 
gilt der Förderausschluss aufgrund wirtschaftlicher Schwierig-
keiten nur dann, wenn sie Gegenstand eines Insolvenzverfahrens 
nach deutschem Recht sind oder sie bereits Rettungsbeihilfen 
oder Umstrukturierungsbeihilfen erhalten haben. Wenn sich ein 
oder mehrere Unternehmen eines Unternehmensverbundes in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet, hindert dies nicht die 
Antragsberechtigung für den gesamten Verbund.

3.2 Betroffenheit von Covid-19, Umsatzminderung 2020 
 gegenüber 2019
Die Hilfe wird nur gewährt, wenn die hierfür erforderliche Um-
satzminderung von mind. 30 % je Fördermonat Corona-bedingt 
ist. Der Antragsteller hat dies zu versichern und soweit möglich 
darzulegen. Der prüfende Dritte hat die Angaben auf Nachvoll-
ziehbarkeit und auf Plausibilität zu prüfen und zu bestätigen.

Das Unternehmen muss über die Antragstellung versichern, dass 
der Umsatz des Jahres 2020 weniger als 100 % des Jahresum-
satzes 2019 betragen hat. Nur wer in 2020 gegenüber 2019 eine 
Umsatzminderung erlitten hat, gilt als negativ von der Corona-
Krise betroffen. Unternehmen, die trotz Lockdown in 2020  höhere 
Umsätze erzielt haben gegenüber 2019 wie z. B. viele Fahrradhan-
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delsbetriebe, sind also von der Förderung ausgeschlossen, und 
zwar auch dann, wenn sie durch den Lockdown in 2021 extreme 
Umsatzeinbrüche hinnehmen müssten. Ausnahmen gelten nur 
in Sonderfällen wie z. B. der Eröffnung einer Filiale in 2020 als 
alleiniger Ursache des nicht eingetretenen Umsatzminus.

Weitere Fördervoraussetzung ist, dass das Unternehmen seine 
Geschäftstätigkeit nicht vor dem 30.06.2021 einstellt.

3.3 Verbundene Unternehmen
Auch bzgl. der ÜH III gilt, dass verbundene Unternehmen nur 
einen Antrag stellen können. Das hat Bedeutung in mehrfa-
cher Hinsicht und gilt bereits für die Grundvoraussetzung der 
Einhaltung der 750 Mio. € — Grenze. V. a. für die Frage des 
erforderlichen Umsatzeinbruchs von mind. 30 % ist der Ge-
samtverbund maßgeblich. Es ist nicht zulässig, den Antrag auf 
einzelne Unternehmen zu beschränken und damit die Umsätze 
anderer Verbundunternehmen herauszuhalten, um dadurch z. B. 
die 30 %-Grenze der Umsatzminderung überschreiten zu können.

Es ist daher sehr wichtig festzustellen, wer alles zum Unterneh-
mensverbund gehört. Maßgeblich hierfür ist nicht die HGB-De-
finition verbundener Unternehmen, sondern allein die Kriterien 
der EU. Grundsätzlich gehören dazu zunächst alle Unternehmen 
eines Konzerns, also die, die nach deutschem Recht von § 271 
Abs. 2 HGB als verbundene Unternehmen erfasst werden. Dar-
über hinaus gehören solche Unternehmen dazu, deren Anteile 
mehrheitlich derselben natürlichen Person oder einer gemein-
sam handelnden Gruppe natürlicher Personen gehören oder 
von dieser kontrolliert werden, sofern sie ganz oder teilweise in 
demselben Markt oder in sachlich benachbarten Märkten tätig 
sind. Letzteres kann schwierig zu entscheiden sein. Klar unter 
diese Definition fallen z. B. mehrere Restaurants und/oder Hotels 
in eigener Rechtsform oder der Handel eines Produkts, das von 
einer anderen Firma desselben Eigentümers hergestellt wird. 
Nicht verbunden wäre dagegen ein Modeeinzelhandelsgeschäft 
mit einem Versicherungsbüro desselben Inhabers. Steuerliche 
Betriebsaufspaltungen zählen generell zu Verbundunternehmen.

Es bedarf im Zweifel einer sorgfältigen Prüfung. Die maßgebliche 
Definition befindet sich in Anhang I Art. 3 Abs. 3 der VO (EU) 
Nr. 651/2014.3 Weiterführende Quellen sind der Benutzerleitfa-
den4 und bzgl. der Abgrenzung der Märkte die Klassifikation der 
Wirtschaftszweige.5

Nicht vorgegeben ist, welches Unternehmen den Antrag stellt. Es 
kann die Muttergesellschaft des Konzerns oder die Hauptgesell-
schaft des Unternehmers sein, muss es aber nicht.

3.4 Neustarthilfe für Soloselbstständige
Die Neustarthilfe für Soloselbstständige ist Bestandteil der ÜH III. 
Sie folgt allerdings ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten sowohl in-
haltlich als auch bzgl. der selbstständigen Antragstellung. Da die 
Neustart hilfe nicht parallel zu der hier dargestellten Förderung 
beantragt werden kann, bleibt sie außer Betrachtung. Die hier 
dargestellte „normale“ ÜH III und die Neustarthilfe schließen sich 
gegenseitig aus.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32014R0651

4 https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/79c0ce87-
f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-de

5 https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Gueter-
Wirtschaftsklassifikationen/klassifikation-wz-2008.html

3.5 Abgrenzung zu anderen Hilfsprogrammen, Ausschluss 
durch November- und Dezemberhilfe
Die Berechtigung zur ÜH III gilt grundsätzlich kumulativ zu ande-
ren Programmen, vornehmlich Soforthilfe, ÜH I, ÜH II, November-
hilfe, Dezemberhilfe und KfW-Schnellkredit.

Für die Monate November und Dezember gilt eine kumulative 
Förderung durch ÜH II und ÜH III, allerdings mit der Maßgabe, 
dass erhaltene Zuschüsse nach der ÜH II auf die Zuschüsse der 
ÜH III angerechnet werden.

Anders ist es bei der November- und Dezemberhilfe. Anspruch 
auf diese Hilfen haben nur Unternehmen, die von den am 
28.10.2020 beschlossenen behördlichen Einschränkungen betrof-
fen waren, also z. B. Gastronomie, Hotels und Kulturveranstalter. 
Wer diese Hilfen beansprucht, die aufgrund der Ausrichtung 
allein am Umsatz im Regelfall deutlich umfangreicher ausfallen 
als die ÜH III, kann die ÜH III für diese Monate nicht (zusätzlich) 
geltend machen. Für diese Unternehmen reduziert sich somit der 
Förderzeitraum um einen Monat, falls nur die Novemberhilfe oder 
nur die Dezemberhilfe beansprucht wird, im Regelfall aber um 
zwei Monate. Sollten beantragte November- und Dezemberhilfen 
noch nicht ausgezahlt sein, sollen diese Anträge zugunsten der 
ÜH III zurückgenommen werden können.

3.6 Beihilfegrenzen
Grundsätzlich hat das Unternehmen vier Alternativen, nach 
welchem Programm die ÜH III gewährt werden soll. Sowohl die 
Art der Förderung als auch die maximalen Höchstgrenzen sind 
unterschiedlich. Endgültig entscheiden muss man sich erst im 
Rahmen der Schlussrechnung.

Das für kleine Unternehmen wichtigste Förderprogramm dürfte 
die sog. inzwischen mehrfach geänderte „Kleinbeihilfe 2020“ 
sein. Das Unternehmen muss für dieses Programm keine  Verluste 
nachweisen. Gleichwohl werden durch die ÜH III nur nachgewie-
sene Fixkosten bezuschusst. Die gesamte Fördersumme darf 
1.800.000 € nicht überschreiten (zusätzlich 200.000 € nach 
der De-minimis-Verordnung). Ein ausgezahlter KfW-Schnellkredit 
oder ein KfW-Sonderprogramm Unternehmerkredit gehört zu 
diesem Topf ebenso wie die Zuschüsse aus anderen Förderpro-
grammen, soweit diese ebenfalls unter die Kleinbeihilfe 2020 
fallen. Ein KfW-Schnellkredit oder Sonderprogramm Unterneh-
merkredit fällt aus der Begrenzung heraus, sofern er vor der 
Gewährung der ÜH III zurückgezahlt wird.

Mit der sog. De-minimis-Beihilfe hat es folgende Bewandtnis. 
Hierbei handelt es sich um dauerhaft geltende Förderhilfen, die 
nicht der Genehmigung der EU unterliegen und auf 200.000 € je 
Unternehmen in drei Steuerjahren limitiert sind. Hilfen nach die-
ser Verordnung gibt es unabhängig von Corona-Maßnahmen seit 
2014 z. B. in Form von ERP-Krediten. Die Corona-Hilfsprogramme 
können grundsätzlich auch unter die De-minimis-Beihilfen 
gepackt werden. Soweit ein Unternehmen bisher keine (andere) 
Förderung nach der De-minmis-Verordnung erhalten hat, erhö-
hen diese 200.000 € die Zuschussmöglichkeit zusammen mit 
der Kleinbeihilfe 2020 auf 2 Mio. €.

Die 2. Möglichkeit ist die sog. „Bundesregelung Fixkostenhilfe 
2020“. Diese setzt den Nachweis von Verlusten voraus, weshalb 
die Zuschüsse nur für ungedeckte Fixkosten gezahlt werden. 
Dies ist eine wesentliche Einschränkung gegenüber der Klein-
beihilfe. Dafür liegt der Förderhöchstbetrag bei 10 Mio. €. Der 
Förderhöchstsatz beträgt 70 % der ungedeckten Fixkosten und 
erhöht sich auf 90 % für Klein- und Kleinstunternehmen (weniger 
als 50 Beschäftigte und weniger als 10 Mio. € Bilanzsumme und/
oder Umsatzerlöse) sowie Soloselbstständige und Freiberufler. 
Dieser Fördertopf kann auch für die ÜH II und die November- und 
Dezemberhilfe gewählt werden; er beinhaltet keine KfW-Kredite.
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Die 3. Möglichkeit ist die Kumulation der Kleinbeihilfe 2020 mit 
der Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020. Wer also die Möglich-
keiten der Kleinbeihilfe ausgeschöpft hat, kann zusätzlich die 
ungedeckten Fixkosten fördern lassen. Diese Förderung kommt 
demgemäß für größere Kleinbetriebe in Betracht. Sie ist maxi-
miert auf 11.800.000 €.

Die 4. Möglichkeit erweitert die 3. Möglichkeit (Kleinbeihilfe 
2020 plus Fixkostenhilfe 2020) um die De-minimis-Förderung 
von 200.000 €, sodass die Maximalfördersumme 12.000.000 € 
beträgt.

Die Begriffe Fixkosten, ungedeckte Fixkosten und Verluste 
bedürfen einer Erklärung. Die Fixkosten sind in einer Art Katalog 
definiert (s. 4.5) und werden mit der ÜH III bezuschusst. Der 
Begriff „ungedeckte Fixkosten“ im Rahmen der Bundesregelung 
Fixkostenhilfe 2020 meint alle Fixkosten, also auch diejeni-
gen, die nicht im Katalog der ÜH III enthalten sind. Auch der 
im Rahmen der Kleinbeihilfe nicht förderfähige kalkulatorische 
Unternehmerlohn kann bei der Bestimmung der ungedeckten 
Fixkosten angesetzt werden. Mit der Begrifflichkeit „ungedeckt“ 
wird die Förderhöhe insoweit eingeschränkt, dass diese ohne 
Bezuschussung in einem Verlust enthalten wären. Soweit das 
Unternehmen also seine Fixkosten durch Erträge decken kann, 
sind diese nach der Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 nicht 
förderfähig. Anders ausgedrückt: Es muss nachgewiesen werden, 
dass Verluste vorliegen, entweder abgeleitet aus einem Gesamt-
jahr oder auf Monatsbasis ermittelt.

4. FÖRDERUNG

Die ÜH III bezuschusst monatlich Fixkosten in Abhängigkeit von 
Umsatzverlusten, die mind. 30 % ausmachen müssen.

4.1 Förderzeitraum
Der Förderzeitraum beträgt acht Monate vom 01.11.2020 bis zum 
30.06.2021. Für Unternehmen, die die November- und Dezem-
berhilfe in Anspruch nehmen, reduziert sich der Förderzeitraum 
auf den 01.01. bis zum 30.06.2021. Wird nur die Novemberhilfe 
beansprucht, lautet der Förderzeitraum 01.12.2020 bis zum 
30.06.2021. Zumindest theoretisch wäre auch denkbar, dass nur 
die Dezemberhilfe in Anspruch genommen wird, wodurch sich 
der Förderzeitraum aufteilt auf den November 2020 und den 
Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.06.2021.

4.2 Segmentprinzip als Monatsförderung
Bei der ÜH III wird jeder Monat für sich betrachtet. Demzufolge 
kann die Hilfe je nach Monat unterschiedlich ausfallen oder ganz 
entfallen. Somit wird die max. erreichbare Förderung für viele 
Unternehmen zu einem Rechenexempel und damit zu einer klas-
sischen Controlling-Aufgabe.

Insbesondere hinsichtlich der Umsätze lohnt es sich, deren Rea-
lisation genau zu planen. Ist es in einem Monat nicht möglich, die 
Umsatzbarriere von minus 30 % einzuhalten, macht es Sinn, in 
diesen Monat so viele Umsätze wie möglich zu packen, um damit 
vorherige oder nachherige Monate schlechter zu machen. Es 
ist ohne weiteres möglich, dass ein Unternehmen im gesamten 
Förderzeitraum ein 20 % Umsatzminus verzeichnet und den-
noch z. B. für die Monate Dezember 2020, Februar und Mai 2021 
Zuschüsse erhält. Die Steuerung der Umsätze wird noch um die 
wichtige Variable erweitert, dass auch die Zuschussquote vom 
relativen Umsatzminus abhängig ist und 40 %, 60 % oder 90 % 
betragen kann.

Die zeitliche Steuerung der Umsätze geht relativ gut bei Unter-
nehmen mit Projektgeschäften und weniger gut beim Einzelhan-
del mit täglichen Verkäufen. Aber auch für solche Unternehmen 
gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Darf der Handel z. B. am 15. 
eines Monats wieder öffnen, könnte es sinnvoll sein, mit der Wie-

dereröffnung ein paar Tage zu warten, um z. B. die 30 %, 50 % 
oder 70 % Barriere einzuhalten. Denkbar wäre auch, das Laden-
lokal wegen Inventur am letzten Tag des Monats zu schließen.

Bezüglich des Fördermonats ergeben sich je nach Unternehmen 
erhebliche Eingriffsmöglichkeiten, weil auch Erhaltene Anzahlun-
gen als Umsatz gelten, siehe 4.3. Mit Erhaltenen Anzahlungen als 
vorgezogenen Umsätzen können also Fördermittel für spätere 
Monate gesichert werden. Umgekehrt sollten Veräußerungen von 
Anlagegegenständen vermieden oder unschädlich zugewiesen 
werden, weil auch diese zu den relevanten Umsätzen zählen.

BEISPIEL Der Einzelhändler Cleverle hat am 30.03.2021 
einen Märzumsatz von 56.000 € gegenüber einem Umsatz 
von 81.000 € aus März 2019. Durch den „Verzicht“ auf den 
erwarteten Tagesumsatz am 31.03.2021 von 3.000 € liegt sein 
Umsatzminus knapp über 30 % und sichert ihm einen 
Zuschuss von 14.000 € bei Fixkosten von 35.000 €.

4.3 Umsatzminderung
Für den Umsatzbegriff ist maßgeblich, was das Umsatzsteuerge-
setz als steuerbaren Umsatz definiert (§ 1 UStG). Damit kommt 
es auch nicht auf den Tag der Rechnungsstellung an, sondern 
auf den Leistungszeitraum. Hat das Unternehmen allerdings 
seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten entrichtet (sog. 
Ist-Versteuerung nach § 20 UStG), kann es wählen die Umsätze 
nach der Regel-Sollversteuerung zu berechnen oder nach den 
erklärten Umsätzen nach Vereinnahmung.

Offensichtlich hat sich der Gesetzgeber bemüht, zu Überprü-
fungszwecken die Umsätze stark an den Umsatzsteuervoranmel-
dungen zu orientieren. Das führt zu der an sich widersprüchli-
chen Vorgabe, auch Erhaltene Anzahlungen mit einzubeziehen, 
obwohl es sich hierbei zweifelsfrei nicht um steuerbare Umsätze 
handelt, sondern um einen eigens geregelten Tatbestand einer 
Steuerentstehung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 UStG).

Umsätze innerhalb eines Unternehmensverbunds wie z. B. Kos-
tenumlagen bleiben unberücksichtigt.

Verglichen werden die Umsätze des jeweiligen Fördermonats mit 
dem Umsatz des gleichen Monats aus dem Jahr 2019 (Referenz-
monat), also z. B. Dezember 2020 mit Dezember 2019 und April 
2021 mit April 2019.

Klein- und Kleinstunternehmen (bis 50 Beschäftigte sowie weni-
ger als 10 Mio. € Umsatzerlöse und/oder Bilanzsumme) können 
wahlweise als Referenzmonat den monatlichen Durchschnittsum-
satz des Jahres 2019, also für jeden Fördermonat den gleichen 
Referenzumsatz ansetzen.

Unternehmen, die zwischen dem 01.01.2019 und dem 30.04.2020 
gegründet worden sind, können wählen, statt des jeweiligen Re-
ferenzmonats jeweils den Durchschnittsmonatsumsatz entweder 
a) aus dem Gesamtjahr 2019, b) aus den beiden Vorkrisenmona-
ten Januar und Februar 2020 oder c) aus den vier Monaten Juni 
bis September 2020 anzusetzen.

Es versteht sich von selbst, dass bei der Erfassung der Umsätze 
in den jeweiligen Fördermonaten höchste Sorgfalt anzuwen-
den ist. Problemtisch können die Referenzmonate des Jahres 
2019 sein, weil viele Unternehmen es mit der monatsgenauen 
Erfassung der Umsätze nicht so genau genommen haben. Trotz 
theoretischer Sanktionsmaßnahmen hatte es in der Praxis meist 
keine Rolle gespielt, wenn Umsätze aufgrund verspäteter Rech-
nungsstellung erst in späteren Voranmeldungsmonaten erfasst 
wurden. Für die Förderung ist nicht der erklärte, sondern der 
tatsächliche Monatsumsatz 2019 maßgeblich, aber es versteht 
sich von selbst, dass eine von den Voranmeldungen abweichende 
Angabe kritisch wirkt und jedenfalls sorgfältig zu begründen ist. 
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Man muss sich auch darauf einstellen, das spätere Prüfungen der 
Finanzverwaltung sich im Gegensatz zu früher intensiv mit der 
monatsgerechten Umsatzerfassung der Fördermonate und der 
Referenzmonate befassen werden.

4.4 Förderhöhe
Die Fördersätze für die förderfähigen Fixkosten hängen davon 
ab, wie hoch das Umsatzminus des Fördermonats in relativer 
Hinsicht vom Referenzmonat aus 2019 abweicht. Liegt das Um-
satzminus unter 30 %, entfällt die Förderung. Ansonsten gilt:

 — 90 % Fördersatz, wenn der Umsatzeinbruch > 70 %  
ausfällt

 — 60 % Fördersatz, wenn der Umsatzeinbruch ≥ 50 % 
und ≤ 70 % ausfällt

 — 40 % Fördersatz, wenn der Umsatzeinbruch ≥ 30 % 
und < 50 % ausfällt

Die doch sehr starke Spreizung macht deutlich, wie wichtig eine 
geschickte monatsbezogene Umsatzrealisation ist. Ein Monat mit 
71 % Umsatzeinbruch wird mehr als doppelt so hoch gefördert 
als ein Monat mit 49 % Umsatzeinbruch.

BEISPIEL Fixkosten i. H. v. 36.000 € können je nach Umsatz-
minus mit 14.400 €, 21.600 € oder 32.400 € bezuschusst 
werden.

Die Kosten für den prüfenden Dritten sollten in den Fördermo-
naten entstehen bzw. wahlweise zugeordnet werden, die die 
höchsten Förderquoten enthalten.

Die Förderhöhe ist auf 1.500.000 € pro Fördermonat begrenzt. 
Bei einem Unternehmensverbund beträgt die Höchstgrenze 
3.000.000 € pro Fördermonat. Bleibt das Unternehmen in-
nerhalb der Kleinbeihilfeförderung (s. 3.6), ist allerdings das 
Gesamtlimit i. H. v. 1.800.000 €, ggf. 2.000.000 € einschl. De-
minimis-Beihilfe zu beachten.

BEISPIEL Die Schlafsaal GmbH hat bereits 300.000 € ver-
braucht, sodass ihr noch 1.700.000 €, also durchschnittlich 
212.500 € pro Monat zur Verfügung stehen. Die Monatsvertei-
lung spielt jedoch keine Rolle, sodass der Betrag beliebig auf-
teilbar ist und z. B. für vier Monate mit 480.000 €, 440.000 €, 
510.000 €und 270.000 € genutzt werden kann.

4.5 Förderfähige Kosten
Grundsätzlich sollen nur die Fixkosten förderfähig sein. Das hat 
Logik, weil variable Kosten in Abhängigkeit vom Umsatz auto-
matisch entfallen oder zumindest sinken. Fixkosten sind solche, 
die das Unternehmen nicht einseitig mindern kann. Sie müssen 
vor dem 01.01.2021 begründet worden sein. Es nutzt also nichts, 
Fixkosten zum Zwecke der Bezuschussung zu generieren.

Ausgeschlossen von der Förderung sind Fixkosten, die an ver-
bundene Unternehmen im Sinne der EU gezahlt werden. Damit 
können auch keine Mietzahlungen bezuschusst werden, die im 
Rahmen einer Betriebsaufspaltung an eine Besitzgesellschaft 
gezahlt werden. Im Gegenzug können aber die förderfähigen Fix-
kosten des Besitzunternehmens in den Förderantrag aufgenom-
men werden. Zahlungen von Unternehmen an einzelne Gesell-
schafter als natürliche Person können trotz Betriebsaufspaltung 
angesetzt werden, weil dieser Gesellschafter kein verbundenes 
Unternehmen darstellt (obwohl steuerliche Betriebsaufspaltun-
gen generell als Unternehmensverbund behandelt werden, vgl. 
3.3).

Kosten gelten i. d. R. als entstanden, wenn die Rechnung vorliegt 
(allgemeine Buchführungsgrundsätze). Zwar wird an diversen 
Stellen von Fälligkeiten gesprochen, aber aus den Vollzugshin-
weisen geht hervor, dass für diese „Fälligkeit“ das Rechnungs-

datum maßgeblich sein soll. In der Praxis entsteht damit keine 
unnötige und aufwändige Differenzierung zwischen (ordentlicher) 
buchhalterischer Erfassung und förderfähigen Kosten. Klar ist, 
dass Kosten nicht doppelt zum Ansatz gebracht werden dürfen, 
was bei von der Buchführung abweichenden Erfassungen schnell 
passieren kann, genauso wie umgekehrt Kosten aus der Erfas-
sung herausfallen könnten.

Zahlungen, die Corona-bedingt gestundet wurden und im Förder-
zeitraum fällig sind, dürfen angesetzt werden, sofern sie nicht 
bereits bezuschusst wurden. Die Kosten des prüfenden Dritten 
können wahlweise im ersten Fördermonat, im Monat des Anfalls 
oder gleichmäßig verteilt auf alle Fördermonate angesetzt 
werden.

Um die Fixkosten möglichst abschließend zu definieren, hat 
der Gesetzgeber in einem Katalog definiert, welche Fixkosten 
bezuschussungsfähig sind. Dieser Katalog wird auch im Antrags-
formular verwendet. Es handelt sich um

1) Mieten und Pachten
2) Weitere Mietkosten
3) Zinsaufwendungen für betriebliche Kredite und Darlehen
4) Handelsrechtliche Abschreibungen auf Anlagevermögen mit 

50 %, pro rata temporis 1/12
5) Finanzierungskostenanteil von Leasingraten
6) Instandhaltungen für Anlagevermögen/Leasinggegenstände
7) Energiekosten, Reinigung, Hygiene
8) Grundsteuern
9) Lizenzgebühren
10) Versicherungen, Abos, andere fixe betriebliche Ausgaben
11) Kosten für prüfende Dritte für ÜH III
12) Personalkosten mit pauschal 20 % der Summe der vorge-

nannten Kosten
13) Kosten für Auszubildende
14) Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung von Hygienemaß-

nahmen bis jeweils 20.000 € je Monat und Investitionen in 
Digitalisierung einmalig bis 20.000 €

15) Marketing- und Werbekosten

Die detaillierte Aufstellung der förderfähigen Fixkosten befindet 
sich unter Ziffer 8.

Bei der Position 14 werden zusätzlich die Kosten der Monate 
März bis Oktober 2020 aufgenommen, sodass für Hygienemaß-
nahmen max. 320.000 € bezuschussungsfähig sind während 
die Investitionen für Digitalisierung auf 20.000 € beschränkt 
bleiben.

4.6 Abschlagszahlungen
Da die Antragsbearbeitung durch die Länder Zeit in Anspruch 
nimmt, werden Abschlagszahlungen auf eingereichte Anträge 
vorgenommen, ohne dass hierfür ein separater Antrag erfor-
derlich ist. Sie sind begrenzt relativ auf 50 % der beantragten 
Förderung und absolut auf 100.000 € je Fördermonat und damit 
auf 800.000 € insg..

4.7 Beispiel
Die Tabelle auf Seite 6 zeigt eine typische Förderung eines 
Kleinunternehmens im Rahmen der Kleinbeihilfe 2020. In dem 
Ausgangsfall wird der Umsatz im an sich normalen Geschäfts-
gang realisiert. In einer Variante hat der Controller Einfluss auf 
die Zeitpunkte der Umsatzrealisierung genommen mit der Folge, 
dass die Förderung mit 304.000 € um 174.600 € höher ausfällt 
als im „Normalfall“ bei gleich hohem Gesamtumsatz und identi-
schen Fixkosten im 8-Monatszeitraum.

4.8 Sonderregelung: Einzelhandel
Der Einzelhandel, der seit 16.12.2020 geschlossen geblieben ist, 
erhält eine Sonderförderung dadurch, dass der Wertverlust für 
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verderbliche Ware und Wintersaisonware als Fixkosten angesetzt 
werden kann. Handels- und steuerbilanziell muss diese Ware 
ohnehin abgeschrieben oder teilwertberichtigt werden, was aber 
hinsichtlich der Zuschussförderung nicht helfen würde, weil es 
sich nicht um Fixkosten handelt.

Die Beschränkung auf verderbliche Ware und Wintersaisonware 
ist zu beachten und zu dokumentieren. Saisonübergreifende Sor-
timentsbestände zählen nicht dazu. Es empfiehlt sich die Wert-
berichtigung aus einer handelsrechtlichen Ermittlung abzuleiten. 
Pauschale Wertberichtigungen sind möglich, solange die Ware als 
Saisonware identifiziert bleibt. Weitere Einzelheiten können dem 
Anhang 2 zu den FAQ zur Corona-ÜH III entnommen werden.

4.9 Sonderregelung: Reisebranche
Die besonders stark betroffene Reisebranche wird ebenfalls 
dadurch zusätzlich gefördert, dass die förderfähigen Kosten 
erweitert werden. Insbesondere werden stornobedingte Umsatz-
ausfälle berücksichtigt. Externe Vorbereitungs- und Ausfallkos-
ten werden zusätzlich mit einem 50 %igen pauschalen Aufschlag 
für interne Kosten gefördert.

Bei den Umsatzausfällen (besser: Ertragsausfällen) kann es sich 
um Provisionen, Serviceentgelte oder kalkulierte Margen han-
deln. Es muss sich um Reisen handeln, die seit dem 18.03.2020 
storniert wurden und die im Förderzeitraum vom 01.11.2020 bis 
zum 30.06.2021 angetreten worden wären. Einzelheiten finden 
sich bei den FAQs zur Corona ÜH III unter 2.5.

4.10 Sonderregelung: Veranstaltungs- und Kulturbranche
Diese Unternehmen können sich zusätzlich zu den förderfähigen 
Fixkosten die Ausfall- und Vorbereitungskosten für geschäftliche 
Tätigkeiten im Zeitraum vom 01.03. bis 31.12.2020 erstatten 
lassen, so der Wortlaut. Das ist missverständlich, weil nach den 
weiteren Erläuterungen auch für diese Kosten nur die umsatzab-
hängigen Förderquoten gelten. Förderfähig sind sowohl interne 
projektbezogene Kosten (insb. Personalkosten) als auch externe 
Kosten für Fremdleistungen. Auch hier gilt allerdings, dass der 
Umsatz um mind. 30 % gegenüber dem Referenzmonat 2019 
gesunken sein muss.

Eine Liste der antragsberechtigten Unternehmen enthalten die 
FAQ zur ÜH III unter 2.7. Die Berechnung der erstattungsfähi-
gen Kosten ist im Einzelnen im Anhang 1 zu den FAQs zur ÜH III 
erläutert.

4.11 Sonderregelung: Pyrotechnikindustrie
Zur Pyrotechnikindustrie zählen nur Unternehmen, die unmit-
telbar von dem Verkaufsverbot für Pyrotechnik im Dezember 
2020 betroffen sind. Der Umsatzeinbruch muss 80 % im Monat 

Dezember 2020 gegenüber Dezember 2019 betragen haben. Die 
förderfähigen Fixkosten betreffen die Monate März bis Dezember 
2020 sowie Lager- und Transportkosten für die Monate Dezem-
ber 2020 bis Juni 2021. Die Förderung kann auf die Monate des 
Förderzeitraums verteilt werden. Einzelheiten finden sich in 
Anhang 3 zu den FAQs zur ÜH III.

5. ANTRAGSTELLUNG

Zur Beihilfe berechtigte Unternehmen können den Antrag nicht 
selbst stellen. Eine Ausnahme gilt für die Neustarthilfe der Solo-
selbstständigen (s. 3.4), die den Antrag selbst stellen müssen.

5.1 Prüfender Dritter
Die Antragstellung der ÜH III kann ausschließlich über sog. 
prüfende Dritte erfolgen. Prüfende Dritte müssen zu steuerbe-
ratenden Dienstleistungen berechtigt sein, also Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer 
und Rechtsanwälte. In der Praxis empfiehlt sich die Einschaltung 
des Steuerberaters, der ohnehin für das Unternehmen im Rah-
men der Deklarationsberatung tätig ist. Es kann aber auch jeder 
andere Steuerberater sein. Der Aufwand des Steuerberaters im 
Rahmen der ÜH III ist aber beträchtlich und da hilft es wenig, 
dass die bewilligenden Behörden bereits bei angemessenen Kos-
tenansätzen kritische Rückfragen stellen. Dies und die derzeit 
extrem begrenzten Ressourcen führen dazu, dass Steuerberater 
Aufträge außerhalb der bestehenden Mandantschaft eher ableh-
nen als annehmen. Insoweit zeichnet sich eine nicht unerhebliche 
Erwartungslücke bei Unternehmen und in der Öffentlichkeit ab.

5.2 Datenbeschaffung
Folgende Daten müssen zur Antragstellung vorliegen bzw. be-
schafft werden:

1) Vergleich der Jahresumsätze 2020 mit 2019
2) Umsätze der Referenzmonate aus 2019
3) Umsätze der abgeschlossenen Monate des Förderzeitraums 

ab November 2020
4) Planumsätze des gegenwärtigen und der zukünftigen Förder-

monate bis Juni 2021
5) Förderfähige Fixkosten der abgeschlossenen Monate des 

Förderzeitraums ab November 2020
6) Förderfähige Fixkosten des gegenwärtigen und der zukünfti-

gen Fördermonate bis Juni 2021
7) Bewilligungsbescheide für Soforthilfe, ÜH I, ÜH II, sowie No-

vember- und/oder Dezemberhilfe

5.3 Abgabefrist und Änderungsmöglichkeit
Die Abgabefrist zur Antragstellung endet am 31. August 2021. Es 
empfiehlt sich nicht, ähnlich den früheren Beihilfen auf eine Frist-

November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Summe
Referenzmonat 2019 162.000 138.000 94.000 113.000 159.000 176.000 218.000 210.000 1.270.000

Normalfall
Fördermonat 155.000 112.000 35.000 68.000 107.000 124.000 161.000 153.000 915.000

Umsatzeinbruch 4,32 % 18,84 % 62,77 % 39,82 % 32,70 % 29,55 % 26,15 % 27,14 % 27,95 %

Fördersatz 0,00 % 0,00 % 60,00 % 40,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Fixkosten 80.000 92.000 101.000 84.000 88.000 85.000 87.000 85.000 702.000

Zuschuss 0 0 60.600 33.600 35.200 0 0 0 129.400

Gesteuerter Fall
Fördermonat 155.000 112.000 28.000 54.000 111.000 89.000 304.000 62.000 915.000

Umsatzeinbruch 4,32 % 18,84 % 70,21 % 52,21 % 30,19 % 49,43 % —39,45 % 70,48 % 27,95 %

Fördersatz 0,00 % 0,00 % 90,00 % 60,00 % 40,00 % 60,00 % 0,00 % 90,00 % 0,00 %

Fixkosten 80.000 92.000 101.000 84.000 88.000 85.000 87.000 85.000 702.000

Zuschuss 0 0 90.900 50.400 35.200 51.000 0 76.500 304.000

Differenz Förderung 174.600

Tabelle 1
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verlängerung zu hoffen, da der Zeitraum für eine Antragstellung 
ausreichend sein sollte. Es kann nur ein Antrag gestellt werden. 
Allerdings sollen Änderungsanträge anlässlich eines späteren 
Release ermöglicht werden.

5.4 Erklärungen des Antragstellers
Mit der Antragstellung sind etliche Erklärungen verbunden, die 
der Antragsteller abgeben muss. Dazu gehören die Kenntnis-
nahme diverser Belehrungen, diverse Zusicherungen und die 
Zustimmung zum Datenaustausch zwischen Behörden. Hierzu 
stellen die Bewilligungsbehörden einen Vordruck bereit, den 
der Antragsteller ausfüllt, unterschreibt und der zwingend dem 
Antrag beigefügt werden muss.

6. SCHLUSSABRECHNUNG

Erst im Rahmen der Schlussabrechnung wird endgültig festge-
legt, welcher Fördertopf in Anspruch genommen wird und wie 
hoch der Förderbetrag tatsächlich ausfällt.

6.1 Frist
Die Schlussabrechnung kann bereits nach Ablauf des Förder-
zeitraums eingereicht werden, sofern ein Bewilligungsbescheid 
vorliegt, theoretisch also ab 01.07.2021. Eher relevant dürfte 
die späteste Abgabemöglichkeit sein, die auf den 30.06.2022 
festgelegt wurde. Da die Steuerberater ohnehin völlig überlastet 
sind, bleibt zu hoffen, dass diese Frist verlängert wird.

6.2 Nachzahlung und Rückzahlung
In vielen Fällen wird es zu Nachzahlungen oder Rückzahlungen 
kommen. Dies liegt naturgemäß bereits darin begründet, dass ein 
Teil der Fördermonate auf Prognosezahlen sowohl hinsichtlich 
der Umsätze als auch der förderfähigen Fixkosten beruht und 
diese Prognosezahlen anlässlich der Schlussabrechnung durch 
Ist-Zahlen ersetzt werden.

Ergibt sich aus der Schlussabrechnung ein Nachzahlungsan-
spruch, ist hierfür ein Antrag zu stellen. Mit diesem Antrags-
zwang soll wohl verhindert werden, dass ein automatischer 
Nachzahlungsanspruch entsteht. Insoweit muss befürchtet 
werden, dass eine verspätete Abgabe der Schlussabrechnung 
dazu führt, dass eine Nachzahlung verwehrt wird.

Ergibt die Schlussabrechnung eine Rückzahlung, stehen die 
Rückzahlungskonditionen noch nicht eindeutig fest. Die Rück-
zahlung soll jedenfalls solange zinslos bleiben, wie die gesetzten 
Zahlungsziele eingehalten werden, also mind. bis zur Einreichung 
der Schlussabrechnung. Stellt sich heraus, dass überhaupt 
kein Zuschussanspruch besteht, wird eine mehr oder weniger 
umgehende Rückzahlung erwartet. Werden nur einzelne Monate 
korrigiert, soll ein entsprechender Bescheid vermutlich mit Zah-
lungsfrist erteilt werden.

Entfällt für einen Monat der Zuschuss, für den Kosten des prü-
fenden Dritten angesetzt wurden, so bleibt für diese Kosten ein 
Zuschuss von 40 % erhalten.

Die Schlussabrechnung ist alternativlos. Wird eine solche nicht 
eingereicht, müssen alle ausgezahlten Beihilfen der ÜH III zu-
rückgezahlt werden. Erhält der prüfende Dritte keinen entspre-
chenden Auftrag bzw. werden ihm keine notwendigen Unterlagen 
zur Verfügung gestellt, ist er verpflichtet, der Bewilligungsstelle 
des Landes entsprechend Meldung zu machen.

6.3 Prüfung durch die öffentliche Hand
Die Einschaltung des prüfenden Dritten führt keinesfalls dazu, 
dass damit die öffentliche Hand auf eigene Prüfungen verzichtet. 
Bereits bei der Antragstellung wird ein Abgleich mit den Umsatz-
steuervoranmeldungen sowie mit allen anderen Daten, die beim 
zuständigen Finanzamt gespeichert sind, vorgenommen.

Die Bewilligungsbehörden sollen stichprobenhaft Anträge im 
Detail prüfen und auch die Rechnungshöfe haben ein jederzeiti-
ges Prüfungsrecht. Prüfungen durch andere Behörden bleiben 
vorbehalten.

Die bewilligten Zuschüsse werden dem Finanzamt gemeldet. 
Auch die klassischen Prüfungsinstanzen wie Betriebsprüfungen 
und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen werden die Berechtigung 
der Beihilfen überprüfen, z. B. im Hinblick auf die Leistungserfas-
sung der Umsätze im richtigen Monat.

7. BEHANDLUNG DER ZUSCHÜSSE

Die Zuschüsse müssen selbstverständlich als betrieblicher Vor-
gang im Rechnungswesen erfasst werden.

7.1 Steuerpflicht und Rechnungswesen
Die Zuschüsse werden nicht für eine Gegenleistung gewährt, 
sodass es sich im umsatzsteuerlichen Sinne um nicht steuer-
bare Umsätze handelt. Ertragsteuerlich sind es steuerpflichtige 
betriebliche Erträge bzw. Einnahmen. Dies folgt der Logik, dass 
es sich um Zuschüsse auf abzugsfähige Betriebsausgaben han-
delt. Bei der Bemessung der Steuer-Vorauszahlungen (ESt, KSt, 
GewSt) sollen die Zuschüsse jedoch außen vor bleiben.

Die Zuschüsse sind im Rechnungswesen zu erfassen. Da die ÜH III 
ausschließlich monatsweise gewährt wird, müssen die  Zuschüsse 
unabhängig von ihrer Bewilligung und ihrer Auszahlung den 
Monaten zugerechnet werden, für die sie gezahlt werden. Dieser 
Grundsatz gilt nur eingeschränkt für bereits abgelaufene Monate. 
Erfolgt die Bewilligung z. B. am 24.03.2021 für die Monate Novem-
ber 2020 und Januar 2021, so können diese Erträge erst im März 
2021 erfasst werden, ggf. im Februar als Forderung, wenn dieser 
Buchführungsmonat noch nicht abgeschlossen ist.  Erhaltene 
Zuschüsse für zukünftige Monate sind als passive Rechnungsab-
grenzung zu erfassen. Enthält eine Bewilligung vom 24.03.2021 
z. B. Zuschüsse für die Monate April und Juni 2021, so sind diese 
passive Rechnungsabgrenzungsposten mit den entsprechenden 
Zuschussbeträgen in den Monaten April und Juni 2021 ertrags-
wirksam aufzulösen.

Die korrekte Verbuchung ist von hoher Bedeutung, insb. wenn 
das Unternehmen potentiell insolvenzgefährdet sein sollte.

7.2 Jahresabschluss
Der Ausweis der Zuschüsse erfolgt in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung unter der Position Sonstige betriebliche Erträge 
(§ 275 Abs. 2 Nr. 4 HGB beim Gesamtkostenverfahren). Besteht 
zum Bilanzstichtag ein Förderanspruch z. B. für November oder 
Dezember 2020, kann dieser Anspruch aktiviert werden, wenn 
er als sicher eingestuft werden kann. Endgültig sicher ist der An-
spruch erst mit Einreichung der Schlussrechnung. Damit ergibt 
sich ein gewisser Spielraum, Ansprüche noch nicht zu aktivieren, 
wenn dies bilanzpolitisch gewollt ist.

7.3 Behandlung einer Rückzahlungspflicht
Eine evtl. Rückzahlungspflicht wird nicht erst mit der Schlussab-
rechnung erkennbar, sondern bereits mit den jeweiligen Monats-
abschlüssen in der Buchführung. Allein aus Gründen der Ertrags- 
und Liquiditätsplanung ergibt sich das Erfordernis, monatlich die 
Berechtigung bewilligter Zuschüsse nachzuhalten und unbescha-
det der späteren Schlussabrechnung im Rechnungswesen abzu-
bilden. Wurde z. B. für den April 2021 ein Zuschuss von 40.000 € 
bewilligt, der nach der Auswertung der Ist-Zahlen zurückgezahlt 
werden muss, so sollte eine entsprechende Verbindlichkeit per 
30.04.2021 eingebucht werden. Dabei handelt es sich nicht um 
einen sonstigen betrieblichen Aufwand, sondern um eine Korrek-
tur der gebuchten Zuschusserträge.
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8. LISTE DER FÖRDERFÄHIGEN FIXKOSTEN

Förderfähige Fixkosten gem. Ziffer 2.4 der FAQ für die ÜH III von BMWi und BMF

Enthält u. a.: Enthält nicht:

1. Mieten und Pachten •  Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke und Räumlichkeiten, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens 
stehen inklusive Mietnebenkosten (soweit nicht unter Nr. 7 dieser Tabelle 
erfasst).

•  Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer, wenn sie bereits 2019 in entspre-
chender Form steuerlich abgesetzt worden sind/werden (volle steuerlich 
absetzbare Kosten, anteilig für die Fördermonate).

•  Sonstige Kosten für Privat-
räume

•  Variable Miet- und Pacht-
kosten (z. B. nach dem 
01.01.2021 begründete 
Standmieten)

2. Weitere Mietkosten •  Miete von Fahrzeugen und Maschinen, die betrieblich genutzt werden, 
 entsprechend ihres nach steuerlichen Vorschriften ermittelten Nutzungs-
anteils (inkl. Operating Leasing/Mietkaufverträge; siehe 5.)

• Miete für Geldspielgeräte (z. B. in der Gastronomie)

•  Sonstige Kosten für Privat-
räume

3. Zinsaufwendungen für betrieb-
liche Kredite und Darlehen

•  Stundungszinsen bei Tilgungsaussetzung
•  Zahlungen für die Kapitalüberlassung an Kreditgeber der Unternehmung, mit 

denen ein Kreditvertrag abgeschlossen worden ist (z. B. für Bankkredite)
• Kontokorrentzinsen

• Tilgungsraten
•  Negativzinsen und Verwahr-

entgelte (außer es handelt 
sich um fixe Kontoführungs-
gebühren, dann unter Ziffer 
10 ansetzbar)

4. Handelsrechtliche Abschrei-
bungen für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens i. H. v. 50 % des 
Abschreibungsbetrages, wobei 
für das Gesamtjahr ermittelte 
Abschreibungsbeträge pro rata 
temporis auf den jeweiligen För-
derzeitraum anzupassen sind.

Sonderregel für Einzelhandel: verderbliche Ware und Saisonware

5. Finanzierungskostenanteil von 
Leasingraten

•  Aufwand für den Finanzierungskostenanteil für Finanzierungsleasingverträge 
(Wenn keine vertragliche Festlegung oder keine Information der Leasingge-
sellschaft vorliegen, kann der Finanzierungskostenanteil durch die Zinszah-
lenstaffelmethode ermittelt werden. Alternativ können pauschal 2 % der 
Monatsraten erfasst werden.)

•  Raten aus Mietkaufverträ-
gen und Leasingverträgen, 
bei denen der Gegenstand 
dem Vermieter bzw. Lea-
singgeber zugerechnet wird 
(Operating Leasing), sind als 
reine Mieten in Nr. 2 dieser 
Tabelle zu erfassen.

6. Ausgaben für notwendige 
Instandhaltung, Wartung oder 
Einlagerung von Anlagevermögen 
und gemieteten und geleasten 
Vermögensgegenständen, ein-
schl. der EDV

•  Zahlungen für Instandhaltung, Wartung oder Einlagerung von Anlagevermö-
gen und gemieteten Vermögensgegenständen, einschl. der EDV, sofern diese 
aufwandswirksam sind (= Erhaltungs-aufwand), abgerechnet wurden (Teil-)
Rechnung liegt vor) und nicht erstattet werden (z. B. durch Versicherungs-
leistungen).

•  Nicht aufwandswirksame 
Ausgaben für Instandhal-
tung, Wartung oder Einlage-
rung von Anlagevermögen 
und gemieteten Vermögens-
gegenständen, einschl. der 
EDV (z. B. Erstellung neuer 
Wirtschaftsgüter).

•  Ausgaben für Renovierungs- 
und Umbauarbeiten (Aus-
nahme sind Corona-bedingte 
Hygienemaßnahmen, vgl. 
Ziffer 7)

7. Ausgaben für Elektrizität, 
Wasser, Heizung, Reinigung und 
Hygienemaßnahmen

• Inklusive Kosten für Kälte und Gas
•  Zur Berücksichtigung der besonderen Corona-Situation werden hier auch 

Hygienemaßnahmen einschl. investive Maßnahmen berücksichtigt, die nicht 
vor dem 01.01.2021 begründet sind (z. B. die Anschaffung mobiler Luftfilteran-
lagen und die Nachrüstung bereits bestehender stationärer Luftfilteranlagen, 
Maßnahmen zur temporären Verlagerung des Geschäftsbetriebs in Außenbe-
reiche).

• Dazu rechnet auch die Schulung von Mitarbeiter/innen zu Hygienemaßnahmen
• Zählgeräte

8. Grundsteuern
9. Betriebliche Lizenzgebühren z. B. für IT-Programme

•  Zahlungen für Lizenzen für die Nutzung von gewerblichen Schutzrechten, 
Patenten, etc.
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Enthält u. a.: Enthält nicht:

10. Versicherungen, Abonnements 
und andere feste betriebliche 
Ausgaben

•  Kosten für Telekommunikation (Telefon- und Internet, Server, Rundfunkbeitrag 
etc.)

• Gebühren für Müllentsorgung, Straßenreinigung etc.
•  Kfz-Steuer für gewerblich genutzte PKW und andere in fixer Höhe regelmäßig 

anfallende Steuern
•  Betriebliche fortlaufende Kosten für externe Dienstleister, z. B. Kosten für 

die Finanz- und Lohnbuchhaltung, die Erstellung des Jahresabschlusses, 
 Reinigung, IT-Dienstleister/inne, Hausmeisterdienste

• IHK-Beitrag und weitere Mitgliedsbeiträge
• Kontoführungsgebühren
• Zahlungen an die Künstlersozialkasse für beauftragte Künstler/innen
• Franchisekosten
•  Tierfutter und Tierarztkosten für betrieblich notwendige Tiere (z. B. im Falle 

landwirtschaftlicher Nutztierhalter oder von Zirkus- und Zoounternehmen), 
max. in Höhe der Kosten im Vorjahreszeitraum

• Private Versicherungen
•  Eigenanteile zur gesetz-

lichen Renten- und Pflege-
versicherung

•  Beiträge des Antragstellen-
den zur Berufsgenossen-
schaft oder zur Künstler-
sozialkasse. Entsprechende 
Beiträge des antragstel-
lenden Unternehmens für 
Mitarbeiter/innen sind als 
Personalkosten zu betrach-
ten und werden von der 
Personalkostenpauschale 
miterfasst.

•  Gewerbesteuern und andere 
in variabler Höhe anfallende 
Steuern

•  Kosten für freie Mitarbeiter/
innen, die auf Rechnung/
Honorarbasis arbeiten

• Leibrentenzahlungen
• Wareneinsatz
•  Treibstoffkosten und andere 

variable Transportkosten
11. Kosten für prüfende Dritte, die 
im Rahmen der Beantragung der 
Corona-Überbrückungshilfe 
(3. Phase) anfallen.

•  Kosten in Zusammenhang mit der Antragstellung (u. a. Kosten für die Plausi-
bilisierung der Angaben sowie Erstellung des Antrags) und Schlussabrechnung 
(Schätzung)

•  Kosten für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit Überbrückungshilfe 
(3. Phase) (Schätzung)

•  Kosten für weitere Leistungen in Zusammenhang mit Corona-Hilfen, sofern 
diese im Rahmen der Beantragung der Corona-Überbrückungshilfe (3. Phase) 
anfallen (z. B. Abgrenzungsfragen bei der Beantragung von Überbrückungs-
krediten). (Schätzung)

12. Personalaufwendungen
[Hinweis: Personalaufwendungen 
werden pauschal mit 20 % der 
Fixkosten der Nr. 1 bis 11 dieser 
Tabelle berücksichtigt]

Personalkosten, die nicht vom Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden pauschal 
mit 20 % der Fixkosten der Nr. 1 bis 11 dieser Tabelle berücksichtigt. Dem 
Unternehmen müssen hierfür Personalkosten entstehen (es dürfen nicht alle 
Angestellten in kompletter Kurzarbeit sein).

•  Vom Kurzarbeitergeld er-
fasste Personalkosten

•  Lebenshaltungskosten oder 
ein (fiktiver/kalkulatori-
scher) Unternehmerlohn

•  Geschäftsführer/innen-Ge-
halt eines/r Gesellschafters/
in, der sozialversicherungs-
rechtlich als selbstständig 
eingestuft wird.

13. Kosten für Auszubildende • Lohnkosten inklusive Sozialversicherungsbeiträgen
• Unmittelbar mit der Ausbildung verbundene Kosten wie z. B. Berufsschul kosten
• Kosten für FSJ’ler, FÖJ‘ler und BFD’ler (nur Eigenanteil)
•  Kosten für Dual Studierende (Voraussetzung: Ausbildungsvertrag für gesamte 

Dauer der Ausbildung mit Ausbildungsvergütung)

•  Weitere Kosten, die nur indi-
rekt mit der Beschäftigung 
verbunden sind wie z. B. für 
Ausstattung

• Kosten für Praktikanten
14. Bauliche Modernisierungs-, 
Renovierungs- oder Umbau-
maßnahmen bis zu 20.000 € 
pro Monat zur Umsetzung von 
Hygienekonzepten.
Investitionen in Digitalisierung 
einmalig bis zu 20.000 Euro

Förderfähig sind Kosten, die im Zeitraum März 2020 bis Juni 2021 angefallen 
sind. Das Fehlen einer Schlussrechnung steht der Erstattungsfähigkeit der Kos-
ten nicht entgegen; eine reine Beauftragung der baulichen Maßnahmen reicht 
hingegen nicht aus (mindestens Zwischenrechnungen erforderlich).
Außerdem können unter denselben Voraussetzungen auch Investitionen in 
 Digitalisierung (z. B. Aufbau oder Erweiterung eines Online-Shops, Eintritts-
kosten bei großen Plattformen) einmalig bis zu 20.000 € als erstattungsfähig 
anerkannt werden. Anschaffungskosten von IT-Hardware sind dabei anset-
zungsfähig, unter der Voraussetzung, dass diese zum Zeitpunkt der Schlussab-
rechnung noch im Unternehmen vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, ist eine 
Rückzahlung der dafür erhaltenen Förderung fällig.

15. Marketing- und 
Werbekosten

Maximal in Höhe der entsprechenden Ausgaben im Jahre 2019. Bei Unterneh-
men, die zwischen dem 01.01.2019 und dem 30.04.2020 gegründet  wurden, 
Marketing- und Werbekosten max. in Höhe der entsprechenden Aus gaben für 
zwölf Monate in einem beliebigen Zeitraum seit Gründung.
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9. CHECKLISTE

Lfd. 
Nr. ja nein Bemerkungen

A. Festlegung Auftragsumfang

1. Gehört das Unternehmen zu einem Unternehmensverbund im Sinne der 
EU-Definition? ■ ■

2. Hat das Unternehmen in 2020 einen geringeren Umsatz als 750 Mio. € 
gehabt? ■ ■

3. Wird das Unternehmen bei einem deutschen Finanzamt geführt? ■ ■

4. Befand sich das Unternehmen bereits zum 31.12.2019 in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und hat es diesen Status danach nicht überwunden? ■ ■

5. Wurde das Unternehmen vor dem 30.04.2020 gegründet? ■ ■

6. Handelt es sich um ein Klein- oder Kleinstunternehmen (weniger als 
50 Beschäftigte, weniger als 10 Mio. € Jahresumsatz und/oder Bilanz-
summe)? ■ ■

7. Ist die erforderliche Umsatzminderung von 30 % je Fördermonat 
 Corona-bedingt? ■ ■

8. Wenn ja, hat der Antragsteller dies versichert? ■ ■

9. Wenn ja, ist die Angabe plausibel? ■ ■

10. Beträgt der Umsatz des Jahres 2020 weniger als 100 % des Jahres-
umsatzes 2019? ■ ■

11. Wenn nein, lässt sich dies durch besondere Umstände begründen, ohne 
die der Jahresumsatz 2020 geringer als 2019 ausgefallen wäre? ■ ■

12. Ist klargestellt, dass mit dem Antrag auf ÜH III ein Antrag auf Neustart-
hilfe ausgeschlossen ist? ■ ■

B. Beihilfeprogramme

13. Wurde für die Monate November und Dezember 2020 ein Antrag auf 
ÜH II gestellt? ■ ■

14. Wenn ja, soll für diese Monate der Antrag nachträglich zurückgenommen 
werden? ■ ■

15. Wenn nein, ist klargestellt, dass eine gewährte ÜH II für November und 
Dezember auf Zuschüsse dieser Monate der ÜH III angerechnet wird? ■ ■

16. Wurde ein Antrag auf November- und/oder Dezember Hilfe gestellt? ■ ■

17. Wenn ja, wird darauf geachtet, für diese Monate keine Zuschüsse nach 
der ÜH III zu stellen? ■ ■

18. Soll die Förderung nach der Kleinbeihilfe 2020 erfolgen? ■ ■

19. Wenn ja, wurde aus anderen Gründen unabhängig von Corona in den letz-
ten drei Jahren eine Beihilfe nach der De-minimis-Verordnung beantragt 
oder gewährt? ■ ■

20. Wird beachtet, dass die Höchstförderung nach der Kleinbeihilfe 2020 
1,8 Mio. € beträgt und bei noch freier De-minimis-Förderung 2,0 Mio. €? ■ ■

21. Soweit die Höchstbeträge der Kleinbeihilfe 2020 überschritten werden — 
soll und kann eine Förderung nach der Fixkostenhilfe 2020 erfolgen? ■ ■

22. Wenn ja, wird berücksichtigt, dass für die Fördermonate ein Verlust 
nachgewiesen werden muss (ungedeckte Fixkosten)? ■ ■
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Lfd. 
Nr. ja nein Bemerkungen

23. Wenn ja, kann der monatliche Verlust aus einem Gesamtverlust 
 abgeleitet werden (Klein- oder Kleinstbetriebe, s. Ziffer 6)? ■ ■

24. Wenn nein, können die Verluste auf Monatsbasis ermittelt werden? ■ ■

C. Förderung

25. Wurde der Förderzeitraum festgelegt (01.11.2020 bis 30.06.2021 oder 
01.01. bis 30.06.2021)? ■ ■

26. Liegen die Ist-Zahlen für die abgelaufenen Monate vor? ■ ■

27. Liegen die Planzahlen für den laufenden und für die in der Zukunft 
 liegenden Fördermonate vor? ■ ■

28. Liegen die Umsatzzahlen der Referenzmonate aus 2019 vor? ■ ■

29. Wenn ja, sind diese Zahlen valide?
■ ■

30. Planumsätze: wurde bei der Planung der Umsätze berücksichtigt, dass 
in den jeweiligen Monaten die maximale Zuschussförderung von 40 %, 
60 % oder 90 % erreicht wird? ■ ■

31. Lassen sich die Umsätze der zukünftigen Monate hinsichtlich ihres 
zeitlichen Entstehens mit der Zielsetzung der maximalen Förderquote 
optimieren? ■ ■

32. Können bei der Umsatzplanung erhaltene Anzahlungen mit der Ziel-
setzung der Optimierung berücksichtigt werden? ■ ■

33. Sollen Umsätze am Monatsende z. B. wegen Inventurschließung ver-
hindert werden, um den Monatsumsatz um mind. 30 %, 50 % oder 70 % 
unter dem Umsatz des Referenzmonats 2019 zu halten? ■ ■

34. Bei Verbundunternehmen: wurden Umsätze und Kosten innerhalb des 
Unternehmensverbunds eliminiert? ■ ■

35. Wurden die fördererfähigen Fixkosten nach dem Katalog der ÜH III exakt 
erfasst? ■ ■

36. Wurden bei baulichen Maßnahmen für Hygienemaßnahmen auch die 
Kosten für die Zeit vom 01.03. bis zum 31.10.2020 erfasst? ■ ■

37. Wurden bei den Investitionen in Digitalisierung die Anschaffungen und 
Kosten vom 01.03. bis zum 31.10.2020 mit erfasst (Höchstgrenze insg. 
20.000 €)? ■ ■

38. Wurden die Kosten des prüfenden Dritten optimal den Fördermonaten 
zugerechnet? ■ ■

39. Können Kosten aus früheren Perioden berücksichtigt werden, sofern sie 
Corona-bedingt gestundet waren? ■ ■

40. Einzelhandel: gibt es verderbliche Ware oder Saisonware, die entsorgt 
bzw. abgeschrieben werden muss? ■ ■

41. Wenn ja, wurde dieser Wert als Abschreibung bei den förderfähigen 
 Fixkosten berücksichtigt? ■ ■

42. Wenn ja, erfolgt eine saubere Dokumentation bzgl. der vernichteten bzw. 
abgeschriebenen Ware? ■ ■

43. Reisebranche: wurden stornobedingte Umsatzausfälle berücksichtigt? ■ ■

44. Reisebranche: wurde der 15 %ige pauschale Aufschlag auf externe 
 Vorbereitungs- und Ausfallkosten angesetzt? ■ ■
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Lfd. 
Nr. ja nein Bemerkungen

45. Veranstaltungs- und Kulturbranche: wurden die Ausfall- und Vorberei-
tungskosten für geschäftliche Tätigkeiten vom 01.03. bis 31.12.2020 
angesetzt? ■ ■

46. Pyrotechnikindustrie: war im Monat Dezember 2020 gegenüber dem 
Vorjahresmonat ein Umsatzeinbruch von mind. 80 % zu verzeichnen? ■ ■

47. Wenn ja, wurden die Kosten der Monate von März bis Dezember 2020 an-
gesetzt sowie die Lager- und Transportkosten für die Monate  Dezember 
2020 bis Juni 2021? ■ ■

D. Antragstellung

48 Liegen alle Unterlagen für die Antragstellung vor?

— Vergleich Jahresumsatz 2020 mit 2019 ■ ■

— Umsätze der Referenz Monate 2019 ■ ■

— ist-Umsätze ab November 2020 ■ ■

— Planumsätze bis Juni 2021 ■ ■

— förderfähige Fixkosten ab November 2020 ■ ■

— förderfähige Fixkosten bis Juni 2021 ■ ■

— Bewilligungsbescheide anderer Corona-Hilfen ■ ■

49. Kann die späteste Abgabefrist zum 31. August 2021 eingehalten werden? ■ ■

50. Liegt die unterschriebene Erklärung des Antragstellers vor? ■ ■

51. Wurde der Antrag versendet? ■ ■

52. Erfolgt eine Wiedervorlage bzgl. einer eventuellen Antragsänderung? ■ ■

E. Schlussabrechnung und Prüfung

53. Erfolgt nach Abschluss einer Monatsbuchführung ein Vergleich der Ist-
Zahlen mit den eingereichten Planzahlen? ■ ■

54. Wenn ja, werden daraus resultierende voraussichtliche Nachzahlungen 
oder Rückzahlungen berechnet? ■ ■

55. Wenn ja, werden diese im betreffenden Monat nachgebucht? ■ ■

56. Erfolgt eine Wiedervorlage zur fristgerechten Einreichung der Schluss-
abrechnung? ■ ■

57. Sind sämtliche Daten so dokumentiert, dass sie einer späteren Überprü-
fung durch die Bewilligungsbehörde oder durch die Finanzverwaltung 
standhalten? ■ ■

Wolf-Georg Rohde, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
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