
Dr. Bernd Althusmann MdL Niedersächsischer Minister
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Digitalisierung

An die Mitglieder
der Landtagsfraktionen
von CDU und SPD

Hannover, den 16. Februar 2021

Informationen zu den Neustart-Programmen und zur Überbrückungshilfe III

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie begleitet uns jetzt schon fast ein Jahr. Der Bund und die Länder haben gemeinsam
viele Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen zu bewältigen. Dies gilt ganz besonders auch für die
Auswirkungen auf die Wirtschaft in unserem Land, die unseren Wohlstand sichert und den Menschen

durch vielfältige Arbeitsplätze eine gute Lebensgrundlage gerade auch in Niedersachsen bietet. Die
Wirtschaftsministerien von Bund und Ländern arbeiten hier Hand in Hand, um gemeinsam mit
abgestimmten Programmen bestmögliche Wirkungen zu erzielen.

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW) hat mit einer
Vielzahl an Einzelprogrammen die Bundeshilfen ergänzt und landesspezifische Schwerpunkte gesetzt,
etwa in dem für unser Land besonders wichtigen Tourismusbereich. Es hat sich gezeigt: Uns ist es
gelungen, den "Nerv" vieler Unternehmen zu treffen und vielen die dringend notwendige Perspektive
aufzuzeigen für die Zeit nach Corona. Dies war ein Signal des Landes, hoffnungsvoll nach vorne zu
schauen. Ein Signal, auf das viele Unternehmen gewartet haben.

Besonders mit den Programmen "Neustart Niedersachsen Innovation" und "Neustart Niedersachsen

Investition" aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
(COVID-19-Sondervermögen) infolge des 2. Nachtragshaushalts 2020 ist dies gelungen. Beide Programme
sind gut von der Niedersächsischen Wirtschaft angenommen und nachgefragt worden, sie haben
wichtige Impulse für die strategische Neuausrichtung in einer für die Unternehmen schwierigen Situation
setzen können.

Bekanntlich sind in den letzten Tagen der Antragsfrist noch unerwartet viele Anträge eingegangen, die zu
einer Uberzeichnung der bisher eingeplanten Mittel geführt haben. Deshalb haben wir entschieden, den
Ansatz für die Neustart-Programme nochmals aufzustocken: Weitere 348,5 Mio. EUR sollen zukünftig
bereitstehen, um Unternehmen bei Investitionen und Innovationen zu unterstützen. DerAusschussfür

Haushalt und Finanzen wird für seine nächste Sitzung eine entsprechende Vorlage erhalten. Damit
stehen dann für diese Programme insgesamt über 900 Mio. EUR zur Verfügung. Ein Landesprogramm
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dieser Größe mit einer entsprechenden Mittelnachfrage in nur drei Monaten hat es bisher in
Niedersachsen nicht gegeben.

Mit dem neuen Mitte la nsatz werden die bereitstehenden Mittel im Programm Niedersachsen Investition

voraussichtlich nicht für alle über 9.000 Anträge reichen, aber dies war ohnehin von Anfang an in der
Richtlinie verdeutlicht worden. Für das Programm Niedersachsen Investition ergäbe sich inklusive der
bisher eingeplanten 450 Mio. EUR damit ein Gesamtansatz von 798, 5 Mio. EUR.

Für das Programm Niedersachsen Innovation können mit den bisher eingeplanten Mitteln in Höhe von
80 Mio. EUR voraussichtlich alle bis einschließlich 29. 11.2020 eingegangenen Anträge positiv beschieden
werden, sofern sie nach der vorgesehenen fachlichen Antragsbegutachtung durch das IZ bewilligungsreif
sind. Das kumulierte Antragsvolumen aller Anträge bis zu diesem Datum belauft sich nach Angaben der
NBank auf rund 78,7 Mio. EUR. Es würden also lediglich die Anträge des letzten Tages der Antragsfrist
nicht mehr berücksichtigt werden können. Auch diese weitgehende positive Antragsbescheidung ist ein
großer Erfolg unserer gemeinsamen Politik. Sie gibt vielen Unternehmen in unserem Land die
notwendige finanzielle Basis, um innovative Projekte zu verwirklichen.

Diese Umschichtungen sind nicht immer leichtgefallen, ermöglichen es uns aber, mit der von vielen

Abgeordneten als besonders wichtig eingeschätzten Investitionsförderung der Wirtschaft einen richtigen
Schub in einer schwierigen Zeit zu geben. Wir können damit ein Investitionsvolumen von zwei bis drei
Milliarden Euro in Niedersachsen anstoßen. Das ist unser gemeinsamer Erfolg! Die NBank hat den
Versand von Förderbescheiden bereits wieder aufgenommen. Außerdem erhalten alle antragstellenden
Unternehmen für das Investitionsprogramm die Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns,
wenn sie ihren Antrag bis zum 27. 11. gestellt haben; für Anträge nach dem Innovationsprogramm ist
diese Genehmigung bereits in der Richtlinie vorgesehen. Auch damit kommen wir einem vielfach von
Abgeordneten vorgebrachten Wunsch nach.

Im Übrigen hat auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier MdB die Hilfen des Bundes stetig der
Entwicklung angepasst. Am 10. Februar ist mit der Überbrückungshilfe III (ÜH III) das nächste Corona-
Hilfsprogramm für die Wirtschaft gestartet. Anträge hierzu können bis zum 31. 08. 2021 gestellt werden.
Die Antragstellung erfolgt erneut über prüfende Dritte (Steuerberaterinnen und -berater, vereidigte
Buchprüferinnen und -prüfer sowie Rechtsanwältinnen und -anwälte).

Die Laufzeit dieses Programms reicht vom 01. 01. 21 bis zum 30. 06. 21. Unternehmen, die vom November-
und Dezember-Lockdown betroffen, aber für die November- und Dezemberhilfe nicht antragsberechtigt
waren, können sogar rückwirkend für November- und Dezember Ihre Fixkosten geltend machen. Das
neue Programm sieht für eine Reihe von Branchen (Tourismus, Einzelhandel, Veranstaltungswirtschaft)
umfangreiche Sonderregelungen vor wie Z. B. zusätzliche Personalkostenpauschalen,
Abschreibungsmöglichkeiten für Saisonwaren und Vorbereitungskosten für Veranstaltungen. Dies
ermöglicht eine auskömmliche Förderung von bis zu 1,5 Mio. EUR pro Monat. Für verbundene
Unternehmen ist sogar eine Förderung von bis zu 3 Mio. EUR möglich. Für Soloselbständige wird eine
Neustarthilfe in Höhe von bis zu 7.500 EUR eingeführt. Die zeitnah auszuzahlenden ersten Abschläge
werden anfangs bei bis zu 100. 000 EUR liegen und später auf bis zu 800. 000 EUR (100. 000 EUR je Monat)
erhöht werden. Ein Unternehmerlohn ist weiterhin nicht förderfähig. Die kommende Neustarthilfe ist
zumindest für Soloselbständige jedoch ein teilweiser Ersatz dafür.



Um die Vielzahl von Fragen zu beantworten, hat der Bund auch eine neue Expertenhotline eingerichtet.
Sie kann über folgende Telefonnummer erreicht werden: +49 30 530 199 322. Ergänzend habe ich zu
Ihrer vertieften Information über die ÜH III zwei Unterlagen aus dem BMWi beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernd Althusmann

Anlage


