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Informationen zu aktuellen Corona-Förderprogrammen für die niedersächsische

Wirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

erneut und in Teilen weiterhin befindet sich unsere Wirtschaft aufgrund der COVID19-Pandemie

in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Die Hilfsmöglichkeiten, die für Tourismus und

Gastronomie wieder oder neu bestehen, habe ich Ihnen bereits mit Schreiben vom 25. 11.2021

vorgestellt.

Mein Ziel ist es, allen Unternehmen und Selbstständigen, die pandemiebedingt von

Umsatzeinbußen bedroht sind, weiterhin zu helfen.

Die Uberbrückungshilfe III Plus des Bundes bietet bis Ende 2021 hierfür Unterstützung.

Antragsberechtigt sind Unternehmen und Soloselbstständige mit einem Umsatzrückgang von

mindestens 30 % gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019. Es werden anteilig die betrieblichen

Fixkosten inkl. Pauschalen für Personalausgaben und zur Stärkung des Eigenkapitals erstattet.

Auch investive Maßnahmen zur Umsetzung von Hygieneanforderungen oder zur Optimierung

des Geschäftsbetriebes sind in einem gewissen Umfang förderfähig. Mit dem sog.

Eigenkapitalzuschuss steht den Unternehmen damit weiteres Kapital zur Verfügung, aus dem

sie auch eigene Kosten decken können.

Gesonderte Hilfen für die Wirtschaft wird es zudem beim Verkauf von verderblichen oder

saisonbedingten Waren geben. Der Fördersatz ist abhängig vom erlittenen Umsatzrückgang, ab

70 % Umsatzrückgang werden derzeit noch 100 % der Fixkosten erstattet, ab Januar dann 90

Prozent.
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Vorsorge müssen wir in Anbetracht der landesweiten Warnstufen auch für 2G Plus und darauf

basierende Betriebsschließungen treffen. Wenn ein Unternehmen unter betriebswirtschaftlichen

Erwägungen wegen einer extrem geringen Nachfrage beschließt, den Betrieb für einen

gewissen Zeitraum vollständig einzustellen, soll das m. E. zu keinem Förderausschluss führen.

Ich habe bereits eine entsprechende Initiative in Richtung des Bundeswirtschaftsministeriums

auf den Weg gebracht, der sich auch andere Länder angeschlossen haben. Wie ich dieser Tage

erfahren habe, war dieser Vorstoß erfolgreich. In Kürze wird der Bund eine derartige Regelung

für die Uberbrückungshilfe III Plus einführen und auch im kommenden Jahr in der

Uberbrückungshilfe IV beibehalten.

Bei Absage von Weihnachtsmärkten sehen die Förderregelungen bereits jetzt umfangreiche

Sondertatbestände vor. So sind entsprechende Vorbereitungskosten für abgesagte

Veranstaltungen erstattungsfähig, ebenso können Sonderabschreibungen auf verderbliche Ware

berücksichtigt werden.

Ab Januar 2022 wird die Uberbrückungshilfe IV des Bundes greifen, die diese Förderungen

fortsetzen soll und wird. Dort ist dann ein besonderer Eigenkapitalzuschuss in Höhe von 30

Prozent der monatlichen Fixkosten für die Monate Dezember 2021 und Januar 2002 vorgesehen

(wenn ein Umsatzverlust von mind. 50 Prozent in diesen Monaten vorliegt). Für diejenigen, die

von der Schließung von Weihnachtsmärkten betroffen sind, ist sogar eine Erhöhung dieser

Pausschale auf 50 Prozent der monatlichen Fixkosten vorgesehen. Dies sollte helfen, den

Großteil der wirtschaftlichen Schäden abzudecken.

Sondertatbestände bestehen landesseitig zusätzlich für die Veranstaltungsbranche und die

Schausteller. Für diese wird die erneut aufgelegte Landesförderung ergänzend an die

Uberbrückungshilfe III und III Plus anknüpfen. Wir nutzen damit das Corona-Sondervermögen

des Landes, um diesen besonders betroffenen Unternehmen wieder ganz gezielt zu helfen. Sie

sollen die Billigkeitsleistung auch weiterhin bei der NBank beantragen können.

Unternehmen oder Soloselbständige des Veranstaltungsgewerbes erhalten damit eine weitere

gestufte Umsatzausfallkompensation des Minderumsatzes in den Monaten Januar bis

Dezember 2021 im Verhältnis zu den Vergleichsmonaten des Jahres 2019.

Unternehmen oder Soloselbständige des Schaustellergewerbes können dieselbe Förderung

erhalten oder einen Zuschuss zu den Tilgungskosten für betriebliche Leasing- oder

Kreditverträge in diesem Zeitraum sowie eine geminderte Umsatzausfallkompensation. Mit Blick

auf das Fördervolumen von 25 Mio. Euro wird eine Förderhöchstgrenze von 50.000 Euro pro

Unternehmen vorgesehen. Auch die Umsatzausfallentschädigung der Landeshilfen steht dem

Unternehmen/Soloselbständigen zur Deckung eigener Kosten zur Verfügung.
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Insgesamt werden wir alles tun, damit möglichst kein Unternehmen Corona bedingt schließen

muss. Für diesen Weg hoffe ich auch weiterhin auf Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernd Althusmann


