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l< KnruzLEr LANCER UND KoTLECEN

Rundschreiben zur Uberbrückungsh¡lfe

Sehr geehrte Damen und Herren,

in allen Medien präsent ist derzeit das Konjunkturpaket 2020 der Bundesregierung. Ein Bestandteil
davon soll eine Überbrückungshilfe für Unternehmen und Selbstständige werden, die wegen der
Corona-Krise in Schwierigkeiten gekommen sind.

Anträge für die Förderung können voraussichtlich ab 08.07.2020 gestellt werden. Die Formulare
sind nach heutigem Stand noch nicht verfügbar.

Fest steht, dass die für die Anträge benötigten Zahlen von einem Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer bestätigt werden müssen. Es ist sinnvoll, schon )etzt zu prüfen, ob eine Förderung für Sie in
Betracht kommt und den Antrag vorzubereiten,

Eine Uberbrückungshilfe können Sie erhalten, wenn

lhr kumulierter Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 um 60% niedriger war als in den
Monaten April und Mai 2019.

lhr Umsatz in einem der Monate Juni, Juli und August 2020 um mindestens 40% niedriger war
als in den jeweiligen Monaten in 2019.

Sie können dann einen Anteil lhrer monatlichen Fixkosten als nicht rückzahlbaren Zuschuss erstat-
tet bekommen. Auch die Kosten für Steuerberater fur die Beantragung dieser Überbrückungshilfe
zählen zu den förderfähigen Fixkosten. Die Höhe der Erstattung hängt von der Höhe des Umsatz-
einbruchs und der Anzahl der Mitarbeiter zum Stand 29.02.2020 ab.

Sofern diese Kriterien auch für Sie zutreffen, ist jetzt lhre Mitwirkung erforderlich

Denn díe Zahlen zu Umsätzen, Umsatzschätzungen und Fixkosten sollten möglichst korrekt und
schnell vorliegen. Nur so kann der Antrag auf Förderung für lhr Unternehmen schnell gestellt und
bearbeitet werden. Ansonsten drohen Zeitverlust und später - da sämtliche Anträge im Nachhinein
überprüft werden - die Rückzahlung der Förderung.

Bitte bedenken Sie, dass dieses Förderprogramm mit einem Maximalvolumen von
25 Milliarden Euro ausgestattet ist. Die Antragsfristen laufen am 31 .08.2020 ab. Wir vermuten,
dass dieses Maximalvolumen noch vor dem 31.08.2020 erreicht wird. Wer bis dahin noch keinen
Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt hat, wird keine Förderung erhalten.

Um den Antrag gut vorzubereiten ist erforderlich

1. Stellen Sie sicher, dass uns für die Buchhaltung April und Mai 2020 alle relevanten Daten
vorliegen. Prüfen Sie, ob Sie uns alle Angaben, Belege und Daten für die Monate April und
Mai 2020 ü berm ittelt haben.

2. Es muss eine Umsatzschätzung für die Monate Juni, Juli und August 2020 abgeben wer-
den, Stellen Sie - nach den Monaten Juni, Juli und August - getrennt dar, welche Netto-
Umsätze Sie in diesen Monaten voraussichtlich realisieren können.
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3, Gefördert werden Fixkosten, für die Sie die Verträge vor dem 01.03.2020 abgeschlossen ha-

ben, Prüfen Sie, ob uns alle Buchungsunterlagen zu ihren Fixkosten vorliegen und welche der

Kosten auf Verträgen beruhen, die Sie vor dem 01.03.2020 eingegangen sind. Als Fixkosten

sind unter anderem anzusehen:

a. Miete/Pacht für beruflich genutzte Räumlichkeiten Sonstige Mietkosten

b. Zinsaufwendungen für Kredite
c. Finanzierungskostenanteil von Leasingraten
d. Ausgaben für notwendige lnstandhaltung
e. Grundsteuern
f. Ausgaben für Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser, Hygiene, etc.)
g. Lizenzgebühren
h. Versicherungen, Abonnements, etc.
i. Steuerberatungskosten im Rahmen der Überbrückungshilfe
j. Kosten für Auszubildende
k, Personalkosten, welche nicht durch Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden pauschal mit 10%

der Fixkosten der Positionen a - j gefördert.

Auf dieser Grundlage können wir Sie dann optimal unterstützen, sobald die Anträge auf För-

derung gestellt werden können,

Weitere lnformationen zur Uberbrückungshilfe finden Sie online unter nachstehendem Link:

https ://www.stmwi. bayern.de/ueberbrueckunqshilfe-corona/

Für Rückfragen stehen wir lhnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung

lhr Team der

Kanzlei Langer
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