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Neuerungen bei den Corona-Wirtschaftshilfen 

 

Zusammenfassung 

 

Information über die am 01.04.2021 veröffentlichten Neuerungen in der Überbrü-

ckungshilfe III sowie den neu eingeführten Eigenkapitalzuschuss 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung vom 

22./23.03.2021 wurde bekanntlich ein ergänzendes Hilfsinstrument für die Unterneh-

men angekündigt, die im Rahmen der Corona-Pandemie besonders schwer und über 

eine sehr lange Zeit von Schließungen betroffen sind. Mit der Veröffentlichung der ge-

meinsamen Presseerklärung von Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium am 

01.04.2021 wurden hierzu nunmehr die Details bekannt. Demnach wird im Rahmen der 

Überbrückungshilfe III ein Eigenkapitalzuschuss eingeführt, den Unternehmen zusätz-

lich zur regulären Förderung der Überbrückungshilfe III erhalten, sofern sie im Zeitraum 

November 2020 bis Juni 2021 in drei Monaten oder mehr einen Umsatzeinbruch von 

jeweils mindestens 50 % zu verkraften haben.  

 

In diesem Fall können sie bis zu 40 % der in der Überbrückungshilfe III unter den Posi-

tionen 1-11 aufgeführten förderfähigen Fixkosten zusätzlich als Eigenkapitalzuschuss 

erhalten. Die genaue Höhe des jeweiligen Eigenkapitalzuschusses entnehmen Sie bitte 

der nachfolgenden Tabelle: 
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Monate mit Umsatzeinbruch ≥ 50 Prozent Höhe des Zuschlags 

1. und 2. Monat Kein Zuschlag 

3. Monat 25 Prozent 

4. Monat 35 Prozent 

5. und jeder weitere Monat 40 Prozent 

 

Mit diesem Eigenkapitalzuschuss wurde auf unsere vielfachen Hinweise reagiert, dass 

es nach langen Monaten des Lockdowns nicht mehr ausreicht, den Unternehmen nur 

bei der Deckung der fixen Kosten zu helfen, sondern dass auch etwas gegen den Sub-

stanzverzehr getan werden muss. Entsprechend halten wir dies für einen richtigen 

Schritt, wenngleich die Kopplung der Zuschusshöhe an die förderfähigen Fixkosten im 

personalintensiven Handwerk noch nicht das Optimum ist. 

 

Positiv zu werten ist zudem die Ankündigung, die Fixkostenerstattung auf bis zu 100 % 

ausdehnen zu wollen. Aus Beihilfegründen ist dies jedoch nur für die Antragsteller mög-

lich, die den auf 1,8 Millionen Euro erhöhten Rahmen der Kleinbeihilfenregelung sowie 

die De-minimis-Beihilfen noch nicht ausgeschöpft haben und in den jeweiligen An-

tragsmonaten einen Umsatzeinbruch von mehr als 70 % nachweisen. 

 

Bei den weiteren Neuerungen in der Überbrückungshilfe III wurden zumindest zwei wei-

tere Forderungen des Handwerks erfüllt: 

 

• Demnach werden Existenzgründer grundsätzlich berücksichtigt, sofern sie bis 

31.10.2020 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben (bisher nur mit Grün-

dung vor dem 30.04.2020).  

• Bislang müssen sich Betriebe / Soloselbständige bereits bei Antragstellung fest-

legen, ob sie die Neustarthilfe oder die Überbrückungshilfe III in Anspruch neh-

men. Wir hatten uns hier für eine Günstigerprüfung zum Zeitpunkt der Schluss-

abrechnung ausgesprochen; eine entsprechende Wahlmöglichkeit wird nun ein-

geführt. 

 

Trotz dieser guten Nachrichten erfüllen die Veröffentlichungen unsere Erwartungen 

nicht in Gänze und entsprechen auch nicht dem bisherigen Diskussionsstand. Deshalb 

werden wir in den weiteren Gesprächen auf die Umsetzung der folgenden Punkte drän-

gen: 

 

• Einbeziehung von Verbrauchsmaterialien (wie Masken, Tests etc.) in die förder-

fähigen Fixkosten; 
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• Berücksichtigung ungedeckter Personalkosten: Aktuell wird lediglich eine Per-

sonalkostenpauschale in Höhe von 20 % bezogen auf die förderfähigen Fixkos-

ten wie Mieten, Strom, etc. (Positivliste Nr. 1-11) berücksichtigt. Diese ist deut-

lich anzuheben und losgelöst von den förderfähigen Fixkosten zum Ansatz zu 

bringen; 

• Einführung einer Unternehmerlohnkomponente in der Überbrückungshilfe III; 

• Verbesserung der Situation Soloselbständiger in der Neustarthilfe: Soloselb-

ständige, die in der November- / Dezemberhilfe nicht antragsberechtigt waren 

(z.B. Friseure) und die Neustarthilfe beantragen, erhalten für die Monate No-

vember – Dezember 2020 keine Hilfen, da die Neustarthilfe erst ab Januar 2021 

greift. Hier ist dringend nachzubessern; die Neustarthilfe muss auch für die Mo-

nate November / Dezember 2020 greifen und betragsmäßig entsprechend an-

gepasst werden. 

Zusätzlich muss hier ebenfalls (analog zur Überbrückungshilfe III) eine monatli-

che Betrachtungsweise zum Nachweis der Anspruchsberechtigung eingeführt 

werden. Aktuell greift die Neustarthilfe nur dann in vollem Umfang, wenn für den 

gesamten Zeitraum Januar – Juni 2021 ein Umsatzeinbruch von mind. 60 % zu 

verzeichnen ist. 

• Einbeziehung des Kunsthandwerks in Sonderreglungen der Kultur- und Veran-

staltungsbranche: Im Rahmen der ÜH III gibt es Sonderregelungen, die mit der 

Veröffentlichung vom 01.04.2021 noch einmal verbessert wurden. Genutzt wer-

den kann diese Regelung jedoch nur von Unternehmen, die zu den Berufen mit 

entsprechendem Wirtschaftszweigcode zählen, die in den FAQs aufgeführt sind. 

Betriebe, die zum Kunsthandwerk zählen (z.B. Schmuckdesigner, Herstellung 

von Keramikartikeln etc.) und vorrangig in Galerien, auf Messen oder Märkten 

ihre Waren verkaufen, verfügen aber nicht über einen eigenen WZ-Code und 

werden hierunter nicht berücksichtigt. Notwendig ist eine Klarstellung, dass die-

se Betriebe unter dem WZ-Code 90 – kreative, künstlerische und unterhaltende 

Tätigkeiten – einzuordnen sind. 

 

Mit dem Fortgang der Pandemie halten wir zudem eine Lockerung der Einstiegsvoraus-

setzung in die Corona-Hilfen oder aber ein vollständiges Lösen vom Kriterium des Um-

satzes, hin zu einem Anknüpfen an den Ertragsrückgang für erforderlich. Denn das Kri-

terium des Umsatzrückganges gibt nicht zwingend einen vollständigen Überblick über 

die Stabilisierungserfordernisse eines Unternehmens. Kann z. B. ein Unternehmen, das 

Corona-bedingt weniger Einnahmen erzielt, seine Kosten entsprechend senken, ist es 

möglich, dass der Überschuss/Gewinn unverändert bleibt. In Handwerksbetrieben zei-

gen sich demgegenüber folgende zwei Effekte: 

 

• Die Kosten können bei sinkendem Umsatz kaum bis gar nicht gesenkt werden, 

weil die Personalkosten oftmals zu den größten Kostenblöcken gehören. Der 



4 

Umsatzrückgang führt jedoch nicht zwangsläufig dazu, dass Personalkosten 

entsprechend eingespart werden können.  

• Insbesondere in Innenstadtlagen sind die renditestarken Unternehmensbereiche 

weggefallen, deren Überschüsse die großen und teuren Standorte finanzieren. 

Das führt dazu, dass ein Umsatzeinbruch von insgesamt 20 % zu einem Rück-

gang im Ertrag von deutlich über 30 und 40 % führen kann.  

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und halten Sie ansonsten über etwai-

ge Veränderungen auf dem Laufenden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Holger Schwannecke    gez. Dr. Alexander Barthel 
Generalsekretär      Abteilungsleiter 
 


