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Überblick und Handlungsempfehlungen zu 
Corona-Soforthilfe und Überbrückungshilfe I und II  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf den neuesten Stand der finanziellen Hilfen im Rahmen der 
Corona Situation bringen. Weiter wollen wir dazu Empfehlungen geben und unsere Unterstützung 
anbieten. 

 

Corona Soforthilfe: 
Nachdem ursprünglich bereits im Sommer die ersten Aufforderungen zur Rückmeldung über den 
Liquiditätsnachweis versendet worden sind, wurde das Rückmeldeverfahren aufgrund erheblichen 
Änderungsbedarfs der Richtlinien vorerst angehalten. Die bisherigen Aufforderungen sind lt. 
Mitteilung des Ministeriums gegenstandslos. 

Bis zum Beginn der Herbstferien Anfang Oktober sollte dann das aktualisierte Nachweisformular bei 
den Empfängern der Soforthilfe eingegangen sein. Bisher sind allerdings weder neue Richtlinien 
bekannt noch die Aufforderungen zur Rückmeldung eingegangen. Das Land Nordrhein-Westfalen 
verweist darauf, dass die notwendigen Informationen kurzfristig per E-Mail verschickt werden. Sofern 
Sie die Corona Soforthilfe erhalten haben, prüfen Sie bitte regelmäßig Ihr E-Mail Postfach sowie auch 
Ihren Spamordner auf neue Informationen. 

Über das Nachweisformular wird der konkrete Bedarf für einen 90-Tages-Zeitraum abgefragt. 
Hinsichtlich der Wahl des Zeitraumes und des Verfahrens (Zufluss und Abfluss bzw. wirtschaftliche 
Verursachung) gibt es Alternativen. Ist der dadurch nachgewiesene Bedarf niedriger als die gewährte 
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Soforthilfe, ist der übersteigende Betrag zurück zu zahlen. Bei der Gewinnermittlung durch Einnahme- 
Überschussrechnung kann es abhängig von der steuerlichen Gesamtsituation Sinn machen, die 
Rückzahlung noch in diesem Jahr zu leisten. Wenn Sie unsere Unterstützung bei der Bearbeitung des 
Nachweisformulars in Anspruch nehmen wollen, informieren Sie uns bitte sehr zeitnah nach Eingang 
der entsprechenden Aufforderung. Wir besprechen dann die weitere Vorgehensweise mit Ihnen. Die 
zur Abgabe des Nachweises gesetzten Fristen und die Nachteile bei Fristüberschreitung sind dabei zu 
beachten. 

 

Corona Überbrückungshilfe I (Förderzeitraum Juni bis August 2020): 
Die Antragsphase für die Corona Überbrückungshilfe I ist seit dem 09. Oktober 2020 abgeschlossen. 
Änderungsanträge, die zu einer Erhöhung der Förderung führen, können noch bis zum 30. Oktober 
gestellt werden. Sollten wir für Sie einen Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt haben, und es haben 
sich nun nachträglich Änderungen ergeben, sprechen Sie uns bitte umgehend an. 

Ein Großteil der gestellten Anträge ist bereits bewilligt und die Fördersumme ausgezahlt worden.  

Im nächsten Schritt wird nun ein Nachweis über die Umsätze und Fixkosten in den Fördermonaten in 
Form einer Schlussabrechnung erstellt. Informationen hierzu folgen, sobald es offizielle Vorgaben 
seitens der zuständigen Behörden gibt. 

 

Corona Überbrückungshilfe II (Förderzeitraum September bis Dezember 2020): 
Mit Ablauf des ersten Überbrückungshilfe-Programms geht die Überbrückungshilfe nun in die zweite 
Phase. Die Förderung umfasst die Monate September bis Dezember für kleine und mittelständische 
Unternehmen (bis 249 Mitarbeiter). Da die Anträge nur bis zum 31.12.2020 gestellt werden können, 
müssen Sie sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Wenn die Ausschlussfrist abläuft, kann kein 
Zuschuss mehr gewährt werden. 

Neben der Erhöhung der Gesamtförderung ergeben sich aus den Richtlinien für die Überbrückungshilfe 
II neue Umsatzgrenzen. Antragsberechtigt sind nun Unternehmen: 

- mit einem durchschnittlichen Umsatzrückgang von mindestens 30% im Zeitraum von April bis 
August im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum 

oder 

- mit einem durchschnittlichen Umsatzrückgang von mindestens 50% für zwei 
zusammenhängende Monate im Zeitraum April bis August 2020 im Vergleich zu den 
entsprechenden Vorjahresmonaten 

Umsatz ist der steuerbare Umsatz nach § 1 Umsatzsteuergesetz in einem Besteuerungszeitraum 
bzw. Voranmeldezeitraum. Ein Umsatz wurde danach grundsätzlich in einem bestimmten Monat 
erzielt, wenn die Leistung in diesem Monat erbracht wurde. Im Falle der Ist-Versteuerung kann bei 
der Frage nach der Umsatz-Erzielung auf den Zeitpunkt des Zahlungseingangs abgestellt werden 
(Wahlrecht). Wurde eine Umstellung von Soll- auf Ist-Besteuerung oder anders herum 
vorgenommen, hat für die betreffenden Monate im Jahr 2020 und 2019 jeweils eine Berechnung 
auf Basis des gleichen Besteuerungsregimes zu erfolgen. 

 

 



Die Umsatzdefinition umfasst auch: 

Dienstleistungen, die gemäß § 3a Abs. 2 UStG im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführt sind 
und nicht steuerbar sind, 

Übrige nicht steuerbare Umsätze (deren Leistungsort nicht im Inland liegt) i. S. v. Zeile 41 des 
Vordruckmusters für die Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020, 

Erhaltene Anzahlungen und 

Einmalige Umsätze (z.B. Umsätze aus Anlageverkäufen), soweit nicht Corona-bedingte 
Notverkäufe. 

Wie bereits bei der Überbrückungshilfe I, werden wir bei Erteilung eines entsprechenden Auftrages 
durch Sie, auch den Antrag auf Überbrückungshilfe II für Sie vorbereiten. Die Prüfung der 
Antragsberechtigung übernimmt Ihr zuständiger Sachbearbeiter für die Finanzbuchhaltung nach Ihrem 
Auftragseingang. Sie sollten Ihrem Sachbearbeiter daher mitteilen, dass Sie nach Ihrer Auffassung 
antragsberechtigt sind. Bei den Mandanten, für die wir die Finanzbuchhaltung nicht erstellen, 
benötigen wir entsprechende Nachweise aus deren Finanzbuchhaltung.  

Die Förderhöhe ist abhängig von den jeweils in den Monaten September bis Dezember 2020 erzielten 
Umsätzen: 

Erstattet werden maximal 50.000 Euro pro Monat, wobei der Zuschuss zu den monatlichen 
betrieblichen Fixkosten erhöht wurde: 

➢ 90 % (bisher 80 %) der Fixkosten bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 %; 

➢ 60 % (bisher 50 %) der Fixkosten bei einem Umsatzrückgang zwischen 50 % und 70 % und 

➢ 40 % der Fixkosten bei einem Umsatzrückgang von mehr als 30 % (bisher mehr als 40 % im Vergleich 
zum Vorjahresmonat).  

Wir müssen also gemeinsam Ihre Umsätze für September und Oktober 2020 sehr zeitnah ermitteln 
und die Umsätze für November und Dezember 2020 auf Grund der vorliegenden Aufträge und der 
durch Sie erwarteten Beeinträchtigungen durch die Coronasituation auf Ihr Geschäft schätzen. Stellen 
Sie vorsätzlich einen deutlich überhöhten Antrag, ergibt sich ggf. das Problem des 
Subventionsbetruges. Im Rahmen der Schlussabrechnung der 2. Phase der Überbrückungshilfe findet 
eine Gesamtbetrachtung aller relevanten Umsätze und Kosten statt. Eine Rückzahlung hat nur zu 
erfolgen, wenn die bereits gezahlten Zuschüsse den endgültigen Anspruch übersteigen. Eine 
Nachzahlung wird für die 2. Phase der Überbrückungshilfe auf entsprechenden Antrag erfolgen, wenn 
der endgültige Anspruch die bereits gezahlten Zuschüsse übersteigt. 
 
Da z. B. auch Ausgaben für notwendige Instandhaltungsarbeiten gefördert werden können, ist eine 
frühzeitige und enge Abstimmung mit Ihnen erforderlich. Es bestehen für Sie durchaus 
Gestaltungsmöglichkeiten in den kommenden beiden Monaten. 
 
Wir engagieren uns sehr, Sie in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen. Für eine 
erfolgreiche Antragstellung ist es wesentlich, dass Sie jeweils zeitnah möglichst klare und exakte 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen. Wir haben ausreichende Kapazitäten für die 
Beantragung geschaffen.  
 



Wir werden die Anträge in der Reihenfolge des Eingangs der Aufträge erstellen. Wenn Aufträge erst 
nach dem 01.12.2020 eingehen sollten, müssen wir prüfen, ob wir diese noch annehmen können. Bitte 
beachten Sie, dass auch unsere Kanzlei durch den Ausfall von Mitarbeitern durch Krankheit, 
Quarantäne oder die Betreuung von Kindern betroffen sein kann. Neben den zeitaufwendigen 
Anträgen müssen wir alle laufenden Leistungen weiter erbringen. Die Auswirkungen der Coronakrise 
lösen für uns deutlich erhöhten Aufwand bei der betriebswirtschaftlichen Beratung und der 
Abrechnung von Kurzarbeit aus. 
 
Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


