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Corona-Hilfen gehen weiter
Zum aktuellen Stand der Überbrückungshilfen

Seit Beginn der Corona-Pandemie ge-

währen Bundesregierung und Bundes-

länder Corona-Überbrückungshilfen mit 

verschiedenen Bezeichnungen und     

für verschiedene Förderzeiträume. Für     

die einzelnen Unterstützungsleistungen 

müssen zentral über ein Onlineportal 

des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie (BMWi) Anträge gestellt 

und nach heutigem Stand Schlussab-

rechnungen bis zum 31. Dezember 2022 

eingereicht werden. Das Antragsverfah-

ren wird elektronisch über sogenannte 

„prüfende Dritte“ vorbereitet und 

schließlich über das Onlineportal ein-

gereicht. Als prüfende Dritte hat der 

Gesetzgeber Steuerberater, Rechtsan-

wälte und Wirtschaftsprüfer vorgese-

hen, die sich über das Bundesministeri-

um für Wirtschaft (BMWi) als solche re-

gistrieren lassen können.

Aktuell können auch Land- und Forst-

wirte Anträge für die Corona-Überbrü-

ckungshilfe III Plus stellen. Diese An-

träge umfassen die Fördermonate Juli 

bis Dezember 2021, in denen dem An-

tragsteller coronabedingte Umsatzein-

bußen entstanden sein müssen. An-

tragsfrist für die Überbrückungshilfe III 

Plus ist der 31. März 2022. Coronabe-

dingte Umsatzeinbußen entstehen mo-

mentan vor allem bei schweinehalten-

den Betrieben. Dennoch muss für jeden 

Antrag auf Überbrückungshilfe III Plus 

der coronabedingte Umsatzausfall in 

den einzelnen Fördermonaten individu-

ell nachgewiesen werden. Bereits ange-

kündigt ist, dass für die Monate Januar 

bis März 2022 die Corona-Überbrü-

ckungshilfe IV als Nachfolgeregelung 

greifen soll. Eine Übersicht über die 

einzelnen Überbrückungshilfen und ei-

nen aktuellen Stand der jeweils gelten-

den Fristen bietet die Grafik.

Gemäß Vorgaben der EU-Kommission 

gelten aus beihilferechtlichen Gründen 

für verschiedene Unternehmensbran-

chen unterschiedliche Beihilfeober-

grenzen. Somit sind auch Corona-Bei-

hilfen für land- und forstwirtschaftliche 

Unternehmen gedeckelt und können 

nur bis zu den von der EU vorgegebe-

nen Höchstgrenzen ausgezahlt werden.

Zudem werden im Moment von den Be-

willigungsstellen, dies sind in NRW die 

Bezirksregierungen, Corona-Überbrü-

ckungshilfen für schweinehaltende Be-

triebe nur dann bearbeitet und bewil-

ligt, wenn nachgewiesen wird, dass die 

Umsatzeinbußen ausschließlich coro-

nabedingt sind. Der Berufsstand war 

dazu im Gespräch mit den Bewilli-

gungsstellen, um hierfür eine politische 

Lösung zu finden.

Carsten Hinkel-Stallmann,

PARTA Wirtschaftsberatung

 ▶ Was und wann der Corona-Hilfen für betroffene Unternehmen

Wolf: Kammer übernimmt Förderung

Die Landwirtschaftskammer in Nord-

rhein-Westfalen übernimmt zusätzlich 

zu ihrer bisherigen Aufgabe der Bera-

tung zum Herdenschutz gegen Wolfs-

übergriffe auch Antragstellung und Ab-

wicklung von Fördermaßnahmen zum 

Herdenschutz. Das teilte Ministerin Ur-

sula Heinen-Esser am Dienstag dieser 

Woche mit. Sie erhofft sich davon ein 

„passgenaueres und beschleunigtes 

Verfahren“. Bislang waren für die Bewil-

ligung von Förderanträgen die Bezirks-

regierungen zuständig. Mit der Verlage-

rung zur Kammer verbindet auch Kam-

merdirektor Dr. Martin Berges das Ziel, 

„das Verfahren zu verschlanken“.

Außerdem soll der Kreis der förderfähi-

gen Nutztiere erweitert werden. Künftig 

sollen auch wolfsabweisende Maßnah-

men zum Schutz von Kleinpferden (Po-

nys), Fohlen und Jungpferden vom Land 

gefördert werden können. Eigenen An-

gaben zufolge belaufen sich die Kosten 

des Landes für Prävention und Schutz-

maßnahmen aktuell auf etwa 1,5 Mio. € 

jährlich. Die Fördersumme pro Betrieb 

sei dabei auf maximal 30 000 € jähr-

lich begrenzt. Ministerin Heinen-Esser 

kündigte weiterhin an, in Nordrhein-

Westfalen eine Wolfsschutzverordnung 

nach dem Vorbild von Niedersachsen 

erlassen zu wollen, die sich im Übrigen 

auch mit der Frage von Entnahmen be-

fasst. Für die Verordnung will die Minis-

terin im Landtag werben. Sie erwartet 

sich davon eine klarere Rechtsgrundla-

ge.  ds


