
FAQs zur Überbrückungshilfe III aktualisiert und ergänzt (Stand: 30.6.2021) 

Die aktuellen FAQs finden Sie hier: https://www.ueberbrueckungshilfe-unterneh-
men.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Ueberbrueckungshilfe-lll/ueberbrueckungshilfe-lll.html  

 

1. Voraussetzung für Bundesregelung Schadensausgleich 

Die Neuregelung Bundesregelung Schadensausgleich können nur Unternehmen in An-
spruch nehmen, deren Geschäftsbetrieb oder wirtschaftliche Tätigkeit aufgrund einer 
Corona-bedingten Schließungsanordnung zwischen dem 16. März 2020 und dem 30. Juni 
2021 eingestellt werden musste. 

 

2. Maximale Förderhöhe pro Monat 

Der maximale Zuschuss beträgt 10.000.000 Euro pro Fördermonat. Dies gilt auch für ver-
bundene Unternehmen. Die Auszahlung der Förderung erfolgt bis zu den durch das europäi-
sche Recht vorgegebenen beihilferechtlichen Obergrenzen und nur soweit diese noch nicht 
verbraucht sind. Die maximale Gesamthöhe der Überbrückungshilfe auf Grundlage der All-
gemeinen Bundesregelung Schadensausgleich, COVID-19, beträgt 40.000.000 Euro. Der 
maximal zulässige Höchstbetrag beträgt für den gesamten Förderzeitraum der Über-
brückungshilfe-Programme somit 52.000.000 Euro. 

 

3. Förderfähige Kosten (Frage 2.4. der FAQs zur Überbrückungshilfe III): 

Bei den förderfähigen Kosten hat es Klarstellungen bei Ausgaben für notwendige Instanthal-

tung und Warten sowie bei baulichen Modernisierung-, Renovierungs- und Umbaumaßnah-

men gegeben. 

Vergl. Ziff. 6. zu 2.4. Ausgaben für notwendige Instanthaltung, Wartung 

Beachte: Nicht förderfähig sind: 

• Ausgaben für Maßnahmen, deren Notwendigkeit bereits vor der Pandemie angestan-
den hätte (Beseitigung Investitionsstau) bzw. Maßnahmen, die nicht ursächlich im Zu-
sammenhang mit Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie stehen (z.B. 
Sanierung von Sanitäreinrichtungen, Austausch von Zimmertüren, Sanierung von 
Parkplatzflächen, verkalkte Wasserleitungen). Ebenso nicht förderfähig sind Maßnah-
men, die zur Einhaltung von bereits vor der Pandemie bestehenden gesetzlichen Vor-
gaben (z.B. allgemeiner Arbeitsschutz) dienen. 
 

• Neuanschaffung oder Ersatz von Wirtschaftsgütern, deren Anschaffung nicht ursäch-
lich im Zusammenhang mit der Corona Pandemie steht. 

 



Vergl. Ziff. 14. zu Frage 2.4. Bauliche Modernisierungs-, Renovierungs- oder Umbaumaß-

nahmen bis zu 20.000 Euro pro Monat zur Umsetzung von Hygienekonzepten. Investitionen 

in Digitalisierung bis zu maximal 20.000 Euro im Förderzeitraum 

Nicht förderfähig sind: 

• Bauliche Modernisierungs-, Renovierungs- oder Umbaumaßnahmen, die nicht Be-
standteil von Hygienekonzepten sind. 
 

• Maßnahmen, die zur Einhaltung von bereits vor der Pandemie bestehenden gesetzli-
chen Vorgaben (z.B. allgemeiner Arbeitsschutz) dienen. 

 

4. Anträge mit einem Fördervolumen von mehr als 12 Millionen Euro 

Unternehmen, deren Förderung mehr als 12 Millionen Euro beträgt, müssen für das Jahr 
2021 folgende Bedingungen erfüllen:  

Erstens dürfen diese Unternehmen 

• keine Entnahmen, Gewinn- und Dividendenausschüttungen, 
• keine Gewährung von Darlehen der Gesellschaft an Gesellschafterinnen und Gesell-

schafter sowie 
• keine Rückführung oder Zinszahlung von Gesellschafterdarlehen 

aufweisen. Dies gilt auch für bereits von Hauptversammlungen gefasste Gewinn- und Divi-
dendenausschüttungsbeschlüsse. 

Zweitens dürfen von diesen Unternehmen für das Jahr 2021 Organmitgliedern und Ge-
schäftsleiterinnen und Geschäftsleiter keine Boni, andere variable oder vergleichbare Vergü-
tungsbestandteile gewährt werden. Gleiches gilt auch für Sonderzahlungen in Form von Akti-
enpaketen, Gratifikationen oder andere gesonderte Vergütungen neben dem Festgehalt so-
wie sonstige in das freie Ermessen des Unternehmens gestellte Vergütungsbestandteile und 
rechtlich nicht gebotene Abfindungen. Dies nur für Organmitglieder und Geschäftsleiterinnen 
und Geschäftsleiter von Unternehmen oder Unternehmensteilen mit Sitz in Deutschland.  

Von den vorgenannten Bedingungen sind alle Zahlungen zwischen dem 1. Januar 2021 und 
dem 31. Dezember 2021 umfasst. Die Bedingungen gelten nicht für:  

• Gesetzlich vorgeschriebene Dividendenausschüttungen, 
• Fällige Steuerzahlungen der Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die aus dem 

Unternehmen resultieren 

Bei verbundenen Unternehmen mit Sitz der ultimativen Muttergesellschaft im Ausland gelten 
die oben unter erstens und zweitens genannten Bedingungen für die im Ausland belegenen 
Unternehmensteile nicht. Allerdings dürfen keine Kapitalabführungen aus den deutschen Un-
ternehmensteilen an ausländische Gruppengesellschaften oder Gesellschafter erfolgen. 
Sollte dies der Fall sein, erfolgt eine Anrechnung der untersagten Zahlungen auf die Förde-
rung maximal bis zur Höhe der Kapitalabführung. Für deutsche Muttergesellschaften mit im 
Ausland belegenen Unternehmensteilen (Tochtergesellschaft/Betriebsstätte) gelten die Ver-
bote grundsätzlich ebenfalls nicht, soweit sie die ausländischen Unternehmensteile betreffen. 
Sie kommen nur dann zur Anwendung, wenn 2021 Kapitaltransfers von Deutschland in die 



ausländischen Unternehmensteile erfolgen. In diesem Fall erfolgt ebenfalls eine Anrechnung 
der Boni, Dividende etc. auf die Förderung, maximal bis zur Höhe des Kapitaltransfers. 

Soweit bereits Zahlungen und Leistungen nach den vorangehenden Absätzen bis zum Ab-
lauf des 10. Juni 2021 geleistet oder vertraglich vereinbart wurden, werden diese auf die För-
derung angerechnet. Hierzu meldet die Antragstellerin oder der Antragsteller diese geleiste-
ten Zahlungen im Rahmen der Antragsstellung vollumfänglich und unverzüglich der für sei-
nen Antrag zuständigen Bewilligungsstelle.  

 

5. Zahlungen innerhalb verbundener Unternehmen 

Zahlungen innerhalb eines Unternehmensverbundes sind explizit nicht förderfähig. Betriebs-
stätten oder Zweigniederlassungen desselben Unternehmens gelten nicht als rechtlich selb-
ständige Einheit. Dies gilt auch für Zahlungen im Rahmen einer Betriebsaufspaltung bzw. 

wenn die Unternehmen als „verbundene Unternehmen“ nach EU-Definition gelten. Zahlun-
gen von Gesellschaften an einzelne Gesellschafter (natürliche Personen) werden als Fixkos-
ten anerkannt und sind damit förderfähig (vgl. 2.3), sofern es sich bei der Gesellschaft 
und den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern nicht um ein verbundenes Unter-
nehmen im Sinne der Überbrückungshilfe handelt (z.B. in Form einer steuerrechtli-
chen Betriebsaufspaltung, siehe oben). 


