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Merkblatt zur Corona-Überbrückungshilfe III  

Stand: 19. Februar 2021 

Seit dem 1. Februar 2021 können Unternehmen Zuschüsse über die sog. Corona-Über-

brückungshilfe III beantragen. Die Überbrückungshilfe III ist ein Hilfsprogramm, das vom 

Bundeswirtschafts- und vom Bundesfinanzministerium getragen wird und mit dem kleine 

und mittelständische Unternehmen unterstützt werden sollen, die mit Corona-bedingten 

Umsatzrückgängen zu kämpfen haben. Das Programm läuft von November 2020 bis Juni 

2021. Gegenüber den Vorgängerprogrammen (Überbrückungshilfe I und II) ist der Zu-

gang zur Überbrückungshilfe III deutlich leichter geworden. Antragsberechtigt sind nun 

alle Unternehmen, die während der Laufzeit des Programms in einem Monat einen Ge-

samtumsatzrückgang von 30% oder mehr gegenüber dem Vergleichsmonat im Jahr 2019 

hinnehmen müssen. Damit dürften deutlich mehr Unternehmen für ihre Einrichtungen 

Zugang zur Überbrückungshilfe haben, als es bei den Vorgängerprogrammen der Fall 

war. 

Das vorliegende Merkblatt soll einen Überblick über die Überbrückungshilfe III geben und 

gleichzeitig das Verhältnis von Überbrückungshilfe III und Pflegerettungsschirm aufzei-

gen. 

I. Die Überbrückungshilfe III 

Die Corona-Überbrückungshilfe startete im Jahr 2020 und sollte ursprünglich nur für einige Mo-

nate gelten. Mittlerweile ist die Überbrückungshilfe zweimal verlängert worden; die jetzige 

Phase von November 2020 bis Juni 2021 firmiert unter dem Namen Überbrückungshilfe III.  

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de  

Anders als der Pflegerettungsschirm, der auf einzelne Pflegeeinrichtungen abzielt, zielt die 

Corona-Überbrückungshilfe auf Unternehmen aller Branchen. Überbrückungshilfe und Pfle-

gerettungsschirm sollen selbstverständlich nicht gleichzeitig Anwendung finden, da keine dop-

pelte staatliche Absicherung stattfinden soll. 

II. Welche Neuerungen bringt die Überbrückungshilfe III und 
was sind die Antragsvoraussetzungen? 

Die Überbrückungshilfe III bringt für betroffene Unternehmen einige Neuerungen im Hinblick auf 

die Antragsberechtigung und die Förderhöhe. 

▪ Eine wesentliche Neuerung der Überbrückungshilfe III gegenüber der Überbrückungshilfe I 

und II ist der Wegfall der Unterscheidung zwischen Referenzmonaten und Fördermo-

naten. Wenn ein Unternehmen also in einem oder mehreren Monaten von November 2020 

bis Juni 2021 Umsatzeinbußen gegenüber den entsprechenden Monaten im Jahr 2019 hin-

nehmen muss, kann es für diese Monate gleich Leistungen aus der Überbrückungshilfe III 

beantragen.  

▪ Gleichzeitig wird der Zugang zu Leistungen aus der Überbrückungshilfe III dadurch erleich-

tert, dass schon Gesamtumsatzeinbußen von mindestens 30% ausreichen, um Mittel 

aus der Überbrückungshilfe zu beantragen. Anders gesagt: antrags- und förderberechtigt 

sind Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 750 Millionen Euro in Deutsch-

land, die in einem oder mehreren Monaten von November 2020 bis Juni 2021 einen 

Umsatzeinbruch von mindestens 30% im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 

erlitten haben. Sie können die Überbrückungshilfe III für den bzw. die betreffenden 

Monate beantragen. Anders als Zuschüsse aus dem Pflegerettungsschirm, müssen 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
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Zuschüsse aus Mitteln der Überbrückungshilfe III also auf Unternehmensebene bean-

tragt werden, auch wenn ein Unternehmen z.B. mehrere Pflegeeinrichtungen betreibt. 

Die bisherige Unterscheidung „von Schließung betroffen/nicht von Schließung betroffen“ ent-

fällt, ebenso wie der Nachweis von Umsatzeinbrüchen außerhalb des Förderzeitraums. Die 

konkrete Höhe der Zuschüsse aus der Überbrückungshilfe III richtet sich nach dem jeweili-

gen Umsatzrückgang: 

▪ bei einem Umsatzrückgang von 30% – 50% werden bis zu 40% der förderfähigen Fix-

kosten erstattet, 

▪ bei einem Umsatzrückgang von 50% – 70% werden bis zu 60% der förderfähigen Fix-

kosten erstattet und 

▪ bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70% werden bis zu 90% der förderfähigen Fix-

kosten erstattet. 

Das neue Kriterium der Umsatzeinbuße von mindestens 30% bedeutet andererseits, dass Un-

ternehmen mit weniger als 30% Umsatzeinbuße im Rahmen der Überbrückungshilfe III 

nicht antragsberechtigt sind. Für die Einrichtungen dieser Unternehmen greift weiterhin vor 

allem der sog. Pflegerettungsschirm, § 150 SGB XI.   

III. Überbrückungshilfe III und/oder Pflegerettungsschirm 

Beide Hilfsprogramme (Überbrückungshilfe III und der Rettungsschirm) gelten gleichermaßen 

für Pflegeunternehmen und deren Pflegeeinrichtungen, wenn das jeweilige Unternehmen 30% 

oder mehr Gesamtumsatzeinbußen zu verzeichnen hat. Zuschüsse aus Mitteln des Pflege-

rettungsschirms sind jedoch nachrangig gegenüber Mitteln aus der Überbrückungshilfe 

III. Der Wortlaut in § 150 Abs. 2 SGB XI ist eindeutig, dort heißt es, dass vom Pflegerettungs-

schirm nur Mindereinnahmen und Aufwendungen erstattet werden, die nicht anderweitig finan-

ziert werden. Auf dieses Vorrang/Nachrang-Verhältnis weist der GKV-Spitzenverband in seinen 

neuen FAQs zum Pflegerettungsschirm vom 01.02.2021 eindeutig hin. 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__verein-

barungen__formulare/2021_02_01_Pflege_Corona_FAQ_Rettungsschirm_6.0.pdf  

Die Nachrangigkeit von Zuschüssen aus dem Pflegerettungsschirm gegenüber vorrangig zu 

beantragenden Zuschüssen aus der Überbrückungshilfe wird vor allem in den Fragen 12 und 

14 betont. 

Allerdings werden über die Überbrückungshilfe III und den Pflegerettungsschirm zahlreiche Zu-

schüsse gewährt, die sich nicht überlagern, sodass bei diesen unterschiedlichen Zuschüssen 

das Vorrang/Nachrang-Verhältnis beider Förderprogramme keine direkte Rolle spielt.  

Im Rahmen der Überbrückungshilfe III gibt es einen festen Katalog von erstattungsfähigen Kos-

ten, dazu zählen z.B.: Pachten, Grundsteuern, Versicherungen, Mietkosten für Fahrzeuge, 

Zinsaufwendungen, Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter, Ausgaben für Elektrizität, 

Wasser, Heizung etc., aber auch Fixbeträge für Personalaufwendungen, die nicht von Kurz-

arbeitergeld erfasst sind. Ferner können z.B. bauliche Maßnahmen zur Umsetzung von Hy-

gienekonzepten und Investitionen in Digitalisierung anteilig gefördert werden. 

Die Aufzählung zeigt, dass die meisten der Zuschüsse, die im Rahmen der Überbrückungshilfe 

III beantragt werden können, Investitionskosten i.S.d. § 82 Abs. 3 und 4 SGB XI (Miete, Pacht 

etc.) betreffen, die über den Pflegerettungsschirm nicht erstattet werden können (FAQs zum 

Pflegerettungsschirm, Frage 3). Die Tatsache, dass die Zuschüsse aus der Überbrückungshilfe 

III fast ausschließlich im Bereich der Investitionskosten liegen, darf aber nicht zu dem Missver-

ständnis führen, dass ein Unternehmen auch lediglich Umsatzeinbußen im Bereich der Investi-

tionskosten haben darf, um Zuschüsse bei der Überbrückungshilfe III beantragen zu können. 

Es kommt zur Antragsberechtigung allein auf Einbußen des Gesamtumsatzes an!  

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/2021_02_01_Pflege_Corona_FAQ_Rettungsschirm_6.0.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/pflegeversicherung/richtlinien__vereinbarungen__formulare/2021_02_01_Pflege_Corona_FAQ_Rettungsschirm_6.0.pdf
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Abgrenzungsschwierigkeiten bzw. Überschneidungen zwischen Überbrückungshilfe III und 

Pflegerettungsschirm ergeben sich daher am ehesten im Bereich der Personalaufwendungen 

und der kurzfristigen Aufwendungen für bauliche Maßnahmen zur Umsetzung von Hygienekon-

zepten. Anteilige Zuschüsse aus der Überbrückungshilfe III in Form von Fixbeträgen (z.B. für 

Personalmehraufwendungen) mindern spiegelbildlich evtl. bestehende Ansprüche auf Zu-

schüsse aus dem Pflegerettungsschirm. 

Aber auch ganz unabhängig von der Art der Zuschüsse gilt, dass jeder Ausgleich für 

Mindereinnahmen, der aus der Überbrückungshilfe III bezogen wird, gegenüber den Pfle-

gekassen als Einnahmen angezeigt werden muss, wenn eine Einrichtung Zuschüsse aus 

dem Pflegerettungsschirm beantragt (FAQs zum Pflegerettungsschirm, Frage 12).   

IV. Welche Rolle spielt der Pflegerettungsschirm dann genau 
neben der Überbrückungshilfe III? 

Zunächst muss noch einmal betont werden, dass nur solche Unternehmen Zuschüsse aus der 

Überbrückungshilfe III beantragen können, die antragsberechtigt sind, d.h. die in einem Monat 

einen Gesamtumsatzeinbruch von mindestens 30% im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 

2019 erlitten haben (siehe oben). Der maximale monatliche Zuschuss aus Mitteln der Überbrü-

ckungshilfe III beträgt 1,5 Mio. Euro, sofern die Obergrenzen des europäischen Beihilferechts 

dies zulassen. 

Einrichtungen mit Umsatzeinbußen von weniger als 30% können also weiterhin Zu-

schüsse aus dem Pflegerettungsschirm beantragen, ohne auf das Vorrang/Nachrang-

Verhältnis beider Hilfsprogramme achten zu müssen.  

Unternehmen mit Gesamtumsatzeinbußen von 30% und mehr müssen (für ihre Einrich-

tungen) jedoch vorrangig Zuschüsse aus dem o.g. Kostenkatalog der Überbrückungs-

hilfe III beantragen. Die Einrichtungen müssen die erhaltenen Zuschüsse gegenüber den 

Pflegekassen bei Anträgen aus dem Pflegerettungsschirm als Einnahmen anzeigen. Zu-

schüsse, die darüber hinaus im Rahmen des Pflegerettungsschirms gewährt werden, 

können auch weiterhin dort beantragt werden, wobei – wie gesagt – Zuschüsse aus der 

Überbrückungshilfe III gegenüber den Pflegekassen als Einnahmen anzugeben sind.  

In den oben genannten FAQs zum Pflegerettungsschirm heißt es jedoch  in Frage 14, dass von 

Einrichtungen bei der Beantragung von Zuschüssen aus dem Pflegerettungsschirm nichts Un-

mögliches verlangt wird. Der GKV-Spitzenverband weiß also offensichtlich, wie unübersichtlich 

die verschiedenen Corona-Hilfsprogramme inzwischen sind. In Frage 14 heißt es aber auch, 

dass eine Einrichtung verpflichtet ist, auch nach Beantragung von Zuschüssen aus dem 

Rettungsschirm alle anderen möglichen Unterstützungsleistungen zu beantragen und 

später entsprechend „zu viel erhaltende Gelder“ an den Pflegerettungsschirm zurückzu-

erstatten. Hier zeigt sich, dass die Pflegekassen inzwischen vermehrt darauf dringen, dass 

Unternehmen und Einrichtungen sich einen Überblick über die verschiedenen Hilfsprogramme 

verschaffen und nur dann auf den Pflegerettungsschirm zugreifen, wenn keine anderen Hilfs-

programme greifen.   

V. Drohen Rückforderungen oder Kürzungen, wenn 
Zuschüsse nur aus dem Pflegerettungsschirm und nicht 
aus der Überbrückungshilfe III beantragt werden? 

Da Pflegeeinrichtungen verpflichtet sind, bei der Beantragung von Zuschüssen aus dem Pfle-

gerettungsschirm zu versichern, dass sie alle vorrangigen staatlichen Unterstützungsleistungen 

ausgeschöpft haben (bzw. sich auch noch nachträglich um solch vorrangige Zuschüsse bemü-

hen müssen), müssen die Einrichtungen, die dies nicht getan haben, mit Sanktionen rechnen. 
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Dies gilt sowohl für die Überbrückungshilfe III als auch für die Vorgängerprogramme (Überbrü-

ckungshilfe I und II). Im Zuge der Nachweisprüfung haben die Pflegekassen die Möglichkeit, 

genau zu prüfen ob vorrangige staatliche Unterstützungsleistungen wissentlich nicht in An-

spruch genommen wurden und Zuschüsse durch den Pflegerettungsschirm entsprechend zu 

kürzen oder zurückzufordern.  

Daher empfiehlt der bpa seinen Mitgliedern, die seit November 2020 um die 30% Umsatz-

einbuße in einem Monat hatten oder haben, dringend, z.B. über ein Steuerberatungsbüro 

prüfen zu lassen, ob und wenn ja, welche Zuschüsse (vorrangig) über die Überbrü-

ckungshilfe III zu beantragen sind.  

VI. Zusammenfassung und Antragstellung im Rahmen der 
Überbrückungshilfe III 

Aus den vorstehenden Ausführungen zur Überbrückungshilfe III und zum Pflegerettungsschirm 

ergeben sich zusammenfassend folgende Handlungsschritte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Antragstellung im Rahmen der Überbrückungshilfe III erfolgt weiterhin über die bundesweit 

einheitlich digitale Plattform  

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.   

Wie bisher können Unternehmen nicht selbst Anträge im Rahmen der Überbrückungshilfe III 

stellen, sondern müssen ihre Anträge wie bisher elektronisch durch sog. prüfende Dritte (d.h. 

Steuerberater/innen, Wirtschaftsprüfer/innen, vereidigte Buchprüfer/innen und/oder Rechtsan-

wälte/innen) stellen. Die Antragsfrist für Zuschüsse aus der Überbrückungshilfe III läuft 

seit dem 1. Februar 2021 und endet voraussichtlich am 31. August 2021. 

Weitere Informationen zur Antragsberechtigung, zum Antragsverfahren und zu den Leistungen 

aus Mitteln der Überbrückungshilfe III können den neu aufgelegten FAQs entnommen werden. 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Doku-

mente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html  

Der bpa hatte darüber hinaus mit Rundschreiben vom 1. Oktober 2020 seine Mitglieder über 

die Überbrückungshilfe II informiert. Die Überbrückungshilfe II umfasste die Fördermonate Sep-

tember bis Dezember 2020. Die Antragsfrist für die Überbrückungshilfe II wurde bis zum 

31. März 2021 verlängert. 

Ein Unternehmensumsatzrückgang von 30% oder mehr in den Mo-
naten November 2020 bis Juni 2021 löst einen Prüfauftrag an einen 
Steuerberater oder sonstigen prüfenden Dritten aus, ob Zuschüsse 

aus der Überbrückungshilfe III beantragt werden müssen. 

Parallel dazu werden der gesamte Umsatzrückgang (nicht jedoch 
die Investitionskosten) sowie außerordentliche Aufwendungen 

durch die jeweilige Einrichtung beim Pflegerettungsschirm geltend 
gemacht. 

Erfolgen Zahlungen aus beiden Töpfen, werden diese zu Gunsten 
des Pflegerettungsschirms verrechnet. 

http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html

