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Organisatorische Informationen / Aufgaben der IHK für München und Oberbayern: 

 Auf Bitte der Bayerischen Staatsregierung übernimmt die IHK für München und Oberbayern im 

Freistaat seit Juni 2020 als Bewilligungsstelle die Abwicklung aller Corona-Hilfsprogramme 

(Überbrückungshilfe I-III, November- und Dezemberhilfe, Bayerische Oktoberhilfe). Bei allen Zu-

schussprogrammen ist die IHK für die Entgegennahme und Prüfung der Anträge, den Erlass der 

Bescheide und die Anordnung der Auszahlung zuständig. Wie alle anderen Bewilligungsstellen in 

den Ländern richtet sich die IHK bei ihren Entscheidungen ausschließlich nach den Vorgaben 

des Bundes bzw. des Landes. Über einzelfallbezogene Ermessensspielräume verfügt sie nicht.  

 Für ihre Aufgaben nutzen die Bewilligungsstellen ein vom Bund entwickeltes und den Ländern zur 

Verfügung gestelltes IT-System. Pro Hilfsprogramm ist das System stets in ein Antragsverfahren 

und ein Fachverfahren aufgeteilt. Das Antragsverfahren wird von den Antragstellern bzw. prüfen-

den Dritten (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte etc.), das Fachverfahren von den 

Bewilligungsstellen genutzt.  

 Aufgrund der hohen Antragszahlen erfolgt die Bearbeitung der Corona-Wirtschaftshilfen gemein-

schaftlich mit von der Staatsregierung zugeordneten Landesbeamten, Mitarbeiter/innen der  

Messe München und privaten Personaldienstleistern. Alle Projektpartner wurden von der IHK  

virtuell geschult und arbeiten auf einer Online-Plattform zusammen. 

 

Aktuelle Informationen zur Überbrückungshilfe III 

1) Wesentliche Entwicklungen/Verbesserungen seit dem Factsheet vom 31. März 2021: 

 Seit Bearbeitungsbeginn am 17. März 2021 wurden in Bayern 
~
17.500 Anträge mit einer Förder-

summe von 847 Mio. Euro (inkl. Abschlagszahlungen) bewilligt.  

 Neue Fördermodalitäten: Am 1. April 2021 hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) weit-

reichende Änderungen der Fördermodalitäten angekündigt:  

- Zu den wichtigsten Änderungen zählt der Eigenkapitalzuschuss für Unternehmen, die Um-

satzeinbrüche von mindestens 50 Prozent in mindestens drei Monaten im Zeitraum von No-

vember 2020 bis Juni 2021 zu beklagen haben. Die genaue Berechnung der Höhe ist komplex 

und kann den FAQs des Bundes entnommen werden. Da es sich um eine längerfristige und zu-

kunftsorientierte Unterstützung der Unternehmen handelt, befürwortet die IHK diese Änderung. 

- Die Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Saisonware und verderbliche Ware werden 

nun auch auf Hersteller, Großhändler und professionelle Verwender erweitert.  

- Antragstellern wird in begründeten Härtefällen die Möglichkeit eingeräumt, alternative Ver-

gleichszeiträume zur Ermittlung des Umsatzrückgangs im Jahr 2019 zu wählen. 

- Die IHK begrüßt die Änderungen. Der mit ihnen einhergehende Doppelaufwand (für Antrag-

steller, prüfende Dritte und Bewilligungsstellen) hätte allerdings vermieden werden können, 

wenn die Bundesministerien bereits bei der Programmkonzeption im Winter auf die mehrfach 

geäußerten Vorschläge und Forderungen der Länder eingegangen wären.  

 

2) Wesentliche Praxisprobleme und offene Punkte: 

 Bei den Abschlagszahlungen aus der Bundeskasse, mit denen die Antragsteller bis zur abschlie-

ßenden Bearbeitung ihrer Anträge im Fachverfahren unterstützt werden sollen, kommt es noch 

immer zu erheblichen Verzögerungen. In Folge der Missbrauchsverdachtsfälle aus dem März führt 

auf Bundesebene eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei allen Anträgen mit Abschlagszahlun-

gen von mehr als 50.000 Euro eine manuelle Vorprüfung durch. Diese Vorprüfung dauert aktuell 

bis zu drei Wochen und konterkariert so den eigentlichen Zweck der Abschlagszahlungen. 

Zudem haben die Bewilligungsstellen in dieser Zeit keinerlei Möglichkeit, die betroffenen Anträge 

zu bearbeiten, was zu einer abermaligen Verlängerung des Bearbeitungsprozesses führt. 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Ueberbrueckungshilfe/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-iii.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/03/20210401-ueberbr%C3%BCckungshilfe-3.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/03/20210401-ueberbr%C3%BCckungshilfe-3.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Ueberbrueckungshilfe-lll/ueberbrueckungshilfe-lll.html


 Auch die IT-technische Umsetzung der veränderten Fördermodalitäten sorgt für zusätzlichen Auf-

wand und weitere Verzögerung. Alle Anträge, die bereits vor dem 20. April 2021 gestellt wurden 

und von den Änderungen betroffen sind, müssen erneut gestellt werden. Die Bearbeitung dieser 

Änderungsanträge im Fachverfahren wird vsl. erst ab Mitte Mai möglich sein. 

 Antragsteller und prüfende Dritte erhalten von der Hotline des BMWi auch weiterhin keine hinrei-

chenden Auskünfte. Fachfragen werden in vielen Fällen nicht über die ohnehin online verfügbaren 

FAQs hinaus beantwortet, so dass es immer noch zu großen Unklarheiten bei der Antragsstellung 

kommt. Stattdessen verweist die Bundes-Hotline in vielen Fällen nach wie vor auf die Bewilligungs-

stellen, die schon aus rechtlichen Gründen nicht die richtigen Ansprechpartner für bundesweit ein-

heitlich zu klärende Fachfragen sind. Als IHK helfen wir jedenfalls gerne durchschnittlich 250 Kun-

den pro Tag, die sich mit Fragen zu den Modalitäten der Programme, zum Verfahren oder zum 

Sachstand bei ihren Anträgen an uns wenden.  

 

Aktuelle Informationen zur Neustarthilfe 

 Das Gros der Auszahlungen erfolgt direkt im automatisierten Verfahren. Fälle aus der obligatori-

schen Stichprobe und Fälle mit fehlerhaften Eingaben können seit dem 13. April 2021 im Fach-

verfahren bearbeitet werden.  

 Bei diesen Fällen gestaltet sich die Kommunikation mit den Direktantragstellern aufwendig. Sie 

muss per E-Mail oder Post erfolgen, da keine Kommunikationsfunktion über das IT-System zur 

Verfügung steht. Trotz dieses aufwendigen Workarounds konnten bereits 19.101 Fälle mit einer 

Fördersumme i.H.v.145 Mio. Euro abschließend bearbeitet werden. Damit steht Bayern im Län-

dervergleich an der Spitze. 

 

Aktuelle Informationen zur Härtefallhilfe 

 Die Mitte Februar vom BMWi angekündigte und in der MPK vom 3. März 2021 beschlossene Här-

tefallhilfe wird derzeit finalisiert. Die Härtefallhilfe soll die bestehenden Hilfsprogramme des Bun-

des ergänzen. In Bayern stehen insgesamt 233 Mio. Euro zur Verfügung. Die Finanzierung er-

folgt hälftig durch Bundes- und Landesmittel. 

 Im Rahmen von der Bundespolitik gesetzter Leitplanken unterliegt die inhaltliche Ausgestal-

tung im Gegensatz zu den bisherigen Hilfsprogrammen den Ländern. In Bayern werden die 

Richtlinie und die FAQs vom Bayerischen Wirtschaftsministerium (StMWi) erstellt. Für die Richtli-

nie ist die Zustimmung des Bayerischen Finanzministeriums (StMFH) erforderlich. 

 Antragsberechtigt sind Unternehmen und Selbständige, die durch die Corona-Pandemie in Not 

geraten sind und aufgrund fehlender Zugangsberechtigung keine Unterstützung aus den be-

stehenden Hilfsprogrammen erhalten. Der Nachweis eines begründeten Härtefalls und die da-

mit einhergehende Existenznot müssen bei der Beantragung erfolgen. Aufgrund der nachträgli-

chen Änderungen der Überbrückungshilfe III ist eine Prognose zu den Antragszahlen schwer zu 

treffen. 

 Die Härtefallhilfe ist wie die Überbrückungshilfe III als Fixkostenzuschuss konzipiert und beträgt 

höchstens 100.000 Euro pro Antragsteller. Unternehmen und Selbständige, die Härtefallhilfe 

beantragen möchten, können dies ausschließlich über prüfende Dritten tun. Die Beantragung er-

folgt elektronisch. Die Möglichkeit zur Antragsstellung soll im Mai gegeben sein. Die Bearbeitung 

der Anträge wird vsl. ab Juni möglich sein. 

 Aufgrund der zu erwartenden sehr individuellen Konstellation der Anträge erfolgt die Entschei-

dung über Berechtigung und Förderhöhe durch eine Härtefallkommission. Die Kommission 

setzt sich aus Vertreter/innen der Wirtschaftsorganisationen (HWK, vbw, BIHK) unter Vorsitz des 

StMWi zusammen. 

 

  

https://www.stmwi.bayern.de/ueberbrueckungshilfe/haertefallhilfe/


 

 

Aktuelle Informationen zur November- und Dezemberhilfe und zur Bayerischen  

Oktoberhilfe 

 Die Frist zur Einreichung neuer Anträge auf November- und Dezemberhilfe endet heute. In den 

Programmen sind jeweils über 60.000 Anträge eingegangen und jeweils mehr als eine Milli-

arde Euro ausbezahlt worden.  

 Durch die außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen allen Projektpartnern sind die beiden 

am Umsatzrückgang orientierten Programme in Bayern inzwischen weitgehend abgearbeitet. 

Es verbleiben komplexe Einzelfälle sowie Anträge, bei denen Antworten und/oder Nachweise von 

prüfenden Dritten ausstehen (ca. 2.000). 

 Materielle Änderungsanträge (bspw. die Korrektur von Umsätzen) können noch bis zum  

30. Juni 2021 gestellt werden. Formelle Änderungen (bspw. die Richtigstellung von IBAN oder 

Steuernummer) sind noch bis zum 31. Juli 2021 möglich. 

 Auch die Antragsfrist der Bayerischen Oktoberhilfe endet am 30. April 2021. Über 1.000 An-

träge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 10 Mio. Euro sind aus den Landkreisen 

Berchtesgadener Land, Rottal-Inn und aus den Stadtgebieten Augsburg und Rosenheim einge-

gangen. 

 

 

Weiterführende Informationen 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/  

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

https://www.ihk-muenchen.de/corona/ 

https://www.bstbk.de/de/ 
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