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Hilfen bei freiwilli-

ger Schließung? 

 

Keine Antragsberechtigung bei freiwilliger vorübergehender  

Schließung 

 

Aufgrund geringer Auslastung der Gastronomie im Innenbereich, überlegen 

derzeit zahlreiche Betroffene vorübergehend freiwillig zu schließen und für 

den Zeitraum der Schließung die Überbrückungshilfe III Plus zu beziehen. Das 

BMWi teilte mit, dass dies nicht möglich ist und verweist hier auf die  

Schadensminderungspflicht:  

 

Verlautbarungen des Bundeswirtschaftsministeriums: 

 

„Grundsätzlich besteht in den Überbrückungshilfen eine Schadensminde-

rungspflicht der Antragstellenden. Partielle Einschränkungen dieser Pflicht 

sind lediglich in Zeiten von Schließungsanordnungen vorgesehen. In den FAQ 

der Überbrückungshilfe III ist hierzu unter Ziffer 4.13 ausgeführt, dass in  

Zeiten von Schließungsanordnungen die Unternehmen nicht verpflichtet  

waren, Click & Meet oder Click & Collect anzubieten. In der Überbrückungs-

hilfe III Plus ist von dieser Schadensminderungspflicht nur die Verpflichtung 

zum Angebot von Click & Collect ausgenommen. Momentan sind uns keine 

derartigen Schließungsanordnungen bekannt, so dass die Betriebe eine  

uneingeschränkte Schadensminderungspflicht haben. Die freiwillige,  

vorübergehende Schließung ist hinsichtlich der wirtschaftlichen Konsequen-

zen nicht von Betriebsferien zu unterscheiden. Die daraus resultierenden 

Umsatzeinbußen sind nach Ziffer 1.2 der FAQ der Überbrückungshilfe III Plus 

aber gerade nicht Corona-bedingt.“ (Quelle StBK München) 

 

 

Sonderfonds Mes-

sen und Ausstellun-

gen 

Startschuss für Sonderfonds Messen und Ausstellungen 

 

Bund und Länder haben mit dem neuen Sonderfonds Messen und Ausstellun-

gen ein spezielles Absicherungsprogramm außerhalb der bestehenden 

Coronahilfen geschaffen, um den Neustart von Messen und gewerblichen 

Ausstellungen in Deutschland zu unterstützen. Dazu können sich betroffene 

Branchenunternehmen ab sofort auf dem speziellen Portal www.sonder-

fonds-messe.de registrieren.  

 

Ziel des Sonderfonds ist es, Anreize zur Organisation und Durchführung  

großer gewerblicher Veranstaltungen zu setzen.  

Mit dem zusätzlichen Programm sollen die Vorbereitungskosten von Messen 

und Ausstellungen gegen das Risiko einer Corona-bedingten Veranstaltungs-

absage abgesichert werden können. Auf Initiative der Wirtschaftsminister-

konferenz wird das Absicherungsprogramm vom BMWi und den Wirtschafts-

ministerien der Länder gemeinsam umgesetzt. 

http://www.fluegel-priller.de/
http://www.sonderfonds-messe.de/
http://www.sonderfonds-messe.de/
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Über das Programm können veranstaltungsbezogene Kosten in einem  

Umfang von insgesamt bis zu 600 Mio. € abgesichert werden. Berücksichtigt 

werden Veranstaltungen mit einem planmäßigen Durchführungsdatum bis 

zum 30.09.2022.  

 

Die Registrierung auf dem zentralen Portal muss vorab unmittelbar durch die 

betroffenen Ausstellungs- und Messeunternehmen erfolgen. Die Unterneh-

men müssen im Rahmen der Antragstellung unter anderem einen Nachweis 

über ihre tatsächlich entstandenen Kosten erbringen, der von einem Berufs-

angehörigen erstellt oder geprüft worden ist.  

 

https://sonderfonds-messe.de/#content 

 

Detaillierte Informationen zur Registrierung der Unternehmen und zur  

Antragstellung sind in einem speziellen FAQ-Katalog zum Sonderfonds Messe 

und Ausstellungen abrufbar. 

 

https://sonderfonds-messe.de/faq 

 

 

BMF-Monatsbericht 

Oktober 

Bericht des Bundesfinanzministeriums für den Monat Oktober 
 

Diese Ausgabe des Monatsberichts bietet einen Überblick über die wichtigs-

ten Maßnahmen des Bundesfinanzministeriums (BMF) in der vergangenen Le-

gislaturperiode. Besondere Schwerpunkte lagen demnach darauf, die Ein-

kommen der Bürger*innen zu stärken, Rekordinvestitionen für die Zukunft 

Deutschlands zu planen sowie mehr Steuergerechtigkeit und ein solidarisches 

und souveränes Europa zu schaffen. Darüber hinaus enthält diese Ausgabe 

unter anderem Berichte zum Europäischen Semester 2021, zur Verfolgung 

von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten sowie die aktuellen 

Zahlen zur Wirtschafts- und Finanzlage. 

 

Hier geht’s zum Monatsbericht (ggf. Link in den Browser kopieren):  

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/nl/c5642dfe-2183-47f8-b1ae-

77ff6685497c 
 

http://www.fluegel-priller.de/
https://sonderfonds-messe.de/#content
https://sonderfonds-messe.de/faq
https://www.bundesfinanzministerium.de/nl/c5642dfe-2183-47f8-b1ae-77ff6685497c
https://www.bundesfinanzministerium.de/nl/c5642dfe-2183-47f8-b1ae-77ff6685497c

