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Abmelden
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(/antrag/)
Ihr Antrag wurde erfolgreich eingereicht.

Übersicht der eingegebenen Daten
Hier sind die gesendeten Daten.

Antragsteller/in
Vorname

Emil
Nachname

Müller
Geburtsdatum

14.10.1970
Bundesland

Berlin

<- Wohnort angeben

Name der Firma

Emil Müller
Organisationsform

Freiberufler/in
https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/antrag/neustart/summary
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Adresse

Buchenstr. 5
10978 Berlin
Postleitzahl der Betriebsstätte

10987 Berlin
Branche
Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst

. an dieser Stelle das
Passende auswählen

Branchenschlüssel
90.02.0

wird automatisch ermittelt

Steuer- und Finanzamtdaten der/des Antragstellenden
Zuständiges Finanzamt
Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg

Steuerliche Identifikationsnummer

9876897543
Umsatzsteuer-ID (DExxxxxxxxx)
Steuer-Nummer

nur angeben, falls vorhanden
Steuernummer ohne
Abtrennungszeichen / / angeben

115647805
IBAN

DE109787654378

Bankkonto angeben, das
beim Finanzamt angegeben wurde

Angabe zur Antragsberechtigung

Haben Sie die Überbrückungshilfe III beantragt oder erhalten?
Nein

Datum der Aufnahme der selbständigen Geschäftstätigkeit
05.02.2000

Vergleichszeitraum
Gesamtes Jahr 2019

<-

Gründungsdatum angeben
bei Gründern ab Jahr 2019
entsprechend wählen

Umsätze im Vergleichszeitraum aus selbständiger Tätigkeit (freiberufliche und/oder
gewerbliche Umsätze) (in Euro)
https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/antrag/neustart/summary
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19.738

Einnahmen im Vergleichszeitraum aus kurz befristeten Beschäftigungsverhältnissen in
den Darstellenden Künsten und unständigen Beschäftigungsverhältnissen (in Euro)
0

Einnahmen im Vergleichszeitraum aus weiteren nichtselbständigen
Beschäftigungsverhältnissen (in Euro)
0

Umsatz im Vergleichszeitraum (automatisch berechnet)
19.738

Voraussichtliche Höhe der Neustarthilfe (automatisch berechnet)
4.934,49

Haben Sie Beihilfen beantragt oder erhalten, die beihilferechtlich der „Dritten
Geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020" (bzw. früheren oder nachfolgenden
Fassungen dieser Bundesregelung) unterliegen und ergeben diese beantragten oder
erhaltenen Beihilfen zusammengenommen mit der maximalen Förderhöhe der
Neustarthöhe von 7.500 Euro einen Betrag von mehr als 800.000 Euro (bzw. mehr als
120.000 Euro, falls Sie im Fischerei- und Aquakultursektor tätig sind oder mehr als
100.000 Euro, falls Sie ein Unternehmen der Primärproduktion landwirtschaftlicher
Erzeugnisse sind)?
Nein

ab hier immer Ja angeben,
sonst funktioniert der
Antrag nicht
Bestätigung zur Antragsberechtigung und allgemeine
Erklärungen der/des Antragstellenden

Ich versichere, Soloselbständige/r im Haupterwerb im Sinne der Neustarthilfe zu sein
und weniger als einen Mitarbeiter (im Vollzeit-Äquivalent) zu beschäftigen (Stichtag: 31.
Dezember 2020).
Ja
Ja
Ich versichere, dass ich als natürliche Person bei einem deutschen Finanzamt gemeldet
bin. Für den Fall, dass ich Einnahmen aus kurz befristeten Beschäftigungsverhältnissen in
den Darstellen Künsten oder unständigen Beschäftigungsverhältnissen angegeben habe,
die selbständigen Umsätzen gleichgesetzt werden sollen, versichere ich, dass ich für
Januar 2021 kein Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld bezogen habe. Für den Fall, dass
ich Einnahmen aus kurz befristeten Beschäftigungsverhältnissen in den Darstellenden
Künsten angegeben habe versichere ich zudem, dass ich dabei jeweils einen Beruf ausübe,
der unter Nr. 94 (,,Darstellende und unterhaltende Berufe") oder unter Nr. 8234 (,,Berufe
in der Maskenbildnerei") der Klassifikation der Berufe der Bundesagentur für Arbeit fällt.
Ja
Ja
https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/antrag/neustart/summary
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Ich versichere, die selbständige Tätigkeit vor dem 1. Mai 2020 aufgenommen zu haben.

Ja

Ja

Ich bestätige, dass ich meine Geschäftstätigkeit nicht dauerhaft eingestellt und kein
nationales Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet habe.

Ja

Ja

Ich verpflichte mich, die Bewilligungsstelle von einer dauerhaften Einstellung des
Geschäftsbetriebs bzw. der Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bis
zum 30. Juni 2021 bzw. ab dem 1. Juli 2021 und vor Auszahlung der Neustarthilfe
unverzüglich zu informieren. In diesem Fall ist die Neustarthilfe zurückzuzahlen.
Ja
Ja
Ich versichere, dass ich die Neustarthilfe des Bundes nicht mehrfach beantragt habe und
dies auch zukünftig nicht tun werde und entbinde die Steuerverwaltung (also konkret die
für den Antragssteller zuständigen Behörden, die über steuerrelevante Daten und
Informationen zum Antragssteller verfügen} insoweit vom Steuergeheimnis.
Ja
Ja
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der
Neustarthilfe besteht.
Ja
Ja
Ich erkläre im Einklang mit der mir hiermit bekannt gemachten Anlage zu den
„Vollzugshinweisen für die Gewährung von Corona-Überbrückungshilfen für kleine und
mittelständische Unternehmen", dass weder die Neustarthilfe in Steueroasen abfließt,
noch sonstige Gewinnverschiebungen in diese Jurisdiktionen erfolgen und dass ich
Eigentümertransparenz gewährleiste.

Ja

Ja

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die als Neustarthilfe bezogenen Leistungen
steuerbar sind, in der Einkommensteuer-/Gewerbesteuererklärung als steuerbare
Betriebseinnahme bzw. Einnahme zu erfassen sind und Angaben zum Bezug der
Neustarthilfe den Finanzbehörden elektronisch übermittelt werden.
Ja

Ja

Ich erkläre, bis spätestens 31. Dezember 2021 eine Endabrechnung zu erstellen. Ich habe
zur Kenntnis genommen, dass die Neustarthilfe bis spätestens 30. Juni 2022 teilweise
oder vollständig an die Bewilligungsstelle zurückzuzahlen ist, wenn sich der Zuschuss
auf Grundlage der Endabrechnung teilweise oder vollständig als unberechtigt erweist.
Zudem habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Neustarthilfe vollständig
zurückzuzahlen ist, wenn ich bis spätestens 31. Dezember 2021 keine Endabrechnung
erstelle.
Ja

Ja

Ich erkläre, dass ich die Finanzbehörden von der Verpflichtung zur Wahrung des
Steuergeheimnisses gegenüber den Bewilligungsstellen und den

https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/antrag/neustart/summary
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Strafverfolgungsbehörden befreie, soweit es sich um Angaben/ Daten handelt, die für
die Gewährung der Neustarthilfe von Bedeutung sind (§ 30 Abs. 4 Nr. 3 AO).
Ja Ja

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Bewilligungsstellen von den Finanzbehörden
Auskünfte über den Antragssteller einholen dürfen, soweit diese für die Bewilligung,
Gewährung, Rückforderung, Erstattung, Weitergewährung oder Belassen der
Neustarthilfe erforderlich sind (§ 31a AO).
Ja

Ja

Ich willige gern. Art. 6 DSGVO ein, dass die zuständige Bewilligungsstelle zur Prüfung der
Antragsberechtigung die Angaben im Antrag mit anderen Behörden im Sinne des§ 1
VwVfG, unabhängig davon, ob sie Bundes- oder Landesrecht ausführen, abgleicht. Ferner
befreie ich die zuständige Bewilligungsstelle im Falle des§ 15 BlnDSG vom
Bankgeheimnis. Ich stimme zu, dass die Finanzbehörden der zuständigen
Bewilligungsstelle die für die Antragsbearbeitung zweckdienlichen Auskünfte erteilen
dürfen.
Ja

Ja

Ich erkläre, dass ich der Weitergabe von Daten an die Finanzbehörden durch die
Bewilligungsstellen zustimme, soweit diese für die Besteuerung relevant sind(§ 93 AO).
Ja

Ja

Ich erteile meine Zustimmung, dass die Bewilligungsstelle die ihr im Rahmen des
Antragsverfahrens bekannt gewordenen und dem Schutz des verlängerten
Steuergeheimnisses unterliegenden personenbezogenen Daten oder
Betriebs-/Geschäftsgeheimnissen den Strafverfolgungsbehörden mitteilen können,
wenn Anhaltspunkte für einen Subventionsbetrug vorliegen.
Ja

Ja

Ich bestätige, dass ich der Bewilligungsstelle und sonstigen zuständigen Behörden auf
Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts und Bearbeitung seines Antrags
erforderlichen Unterlagen und Informationen unverzüglich zur Verfügung stelle.
Ja

Ja

Ich versichere, dass ich die Antragsvoraussetzungen zur Kenntnis genommen und alle
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht habe.
Ja

Ja

Ich versichere, dass ich antragsberechtigt im Sinne folgender Regelung bin:
Antragsberechtigt sind Soloselbständige, bei denen es sich um kleine oder
Kleinstunternehmen im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014) handelt (Unternehmen
mit weniger als SO Beschäftigten und einem Jahresumsatz bzw. einer Jahresbilanz von
maximal 10 Mio. Euro), die
• nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens nach nationalem Recht sind;

https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/antrag/neustart/summary
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• keine Rettungsbeihilfe erhalten haben, es sei denn, dass der Kredit zum Zeitpunkt
der Antragstellung bereits zurückgezahlt wurde oder die Garantie bereits
erloschen ist;
• keine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten haben, es sei denn, dass sie zum
Zeitpunkt der Antragstellung keinem Umstrukturierungsplan mehr unterliegen.

Sonstige Soloselbständige sind antragsberechtigt, wenn sie am 31.12.2019 nicht in
Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Abs. 18 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 651/2014) waren oder sie sich seit dem 31.12.2019 nicht
kontinuierlich in Schwierigkeiten i.S.d. vorstehenden Vorschrift befunden haben.
Die Angaben in diesem Antrag einschließlich aller Anlagen sind vollständig und richtig. Mir
ist bekannt, dass es sich bei der beantragten Neustarthilfe um eine Subvention im Sinne des
§ 264 Strafgesetzbuch (StGB) handelt und die nachfolgend aufgeführten Angaben für die
Bewilligung und Gewährung der Zuwendung subventionserhebliche Tatsachen gemäß§
264 StGB i.V.m. § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 in der jeweils gültigen
Fassung und des jeweiligen Landessubventionsgesetzes sind:
• Angaben über die/den Antragstellenden, insbesondere zu Name, Adresse,
Geburtsdatum, inländische Betriebsstätte, Status als Soloselbständiger, Datum der
Aufnahme der selbständigen Geschäftstätigkeit, Steuer-ID, Steuernummer und

Umsatzsteuer-ID der/des Antragstellenden, zuständiges Finanzamt, IBAN einer
der beim Finanzamt hinterlegten Kontoverbindung
• Angaben zu den geltend gemachten Umsätzen und Einnahmen einschließlich der
Referenzumsätze
• Versicherung, dass Kriterien hinsichtlich unständiger Beschäftigungsverhältnisse
sowie zu kurz befristeten Beschäftigungsverhältnissen in den Darstellenden
Künsten erfüllt sind
• Versicherung des/der Antragstellenden, bei denen es sich um kleine oder
Kleinstunternehmen im Sinne des Anhang I der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014) handelt,
o nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens nach nationalem Recht zu sein,
o

keine Rettungsbeihilfe erhalten zu haben oder dass der Kredit zum
Zeitpunkt der Antragstellung bereits zurückgezahlt wurde oder die Garantie
bereits erloschen ist,

o

keine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten zu haben oder dass sie zum
Zeitpunkt der Antragstellung keinem Umstrukturierungsplan mehr
unterliegen

o bzw. Versicherung, dass die/der Antragstellende nicht bereits am 31.

Dezember 2019 in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Nr. 18 der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU} Nr. 651/2014) war oder
sich seit dem 31.12.2019 nicht kontinuierlich in Schwierigkeiten i.S.d.
vorstehenden Vorschrift befunden hat
• Erklärung, dass durch die Inanspruchnahme der Neustarthilfe der beihilferechtlich
nach der „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020" in der jeweils geltenden Fassung
zulässige Höchstbetrag nicht überschritten wird
• Erklärung, keine Fixkostenerstattung im Rahmen der Überbrückungshilfe III in
Anspruch genommen zu haben bzw. in Anspruch zu nehmen sowie der
https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/antrag/neustart/summary
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• Bestätigung, dass die Geschäftstätigkeit nicht dauerhaft eingestellt ist und kein
nationales Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wurde sowie der
Mitteilungspflicht über eine dauerhafte Einstellung der Geschäftstätigkeit oder
die Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bis zum 30. Juni 2021
bzw. ab dem 1. Juli 2021 und vor Auszahlung der Neustarthilfe.

Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben
sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in
diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs(§ 264 StGB) zur Folge
haben können.
Ja

Ja

Ja, ich willige in die Übermittlung meiner dem Steuergeheimnis unterliegenden und für
die Antragsbearbeitung zweckdienlichen Daten von den jeweils zuständigen
Finanzbehörden an die für mich zuständige Bewilligungsstelle ein. Die Einwilligung kann

jederzeit durch einfache E-Mail oder postalisch bei der zuständigen Bewilligungsstelle
(Kontaktinformationen: https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de/datenverarbeitung (https://www.ueberbrueckungshilfeunternehmen.de/datenverarbeitung)) widerrufen werden; die Rechtmäßigkeit der bis
zum Zeitpunkt des Widerrufs verarbeiteten personenbezogenen Daten bleibt davon
unberührt.
Ja Ja
Ja, ich willige in den Abgleich von Angaben im Antrag/ Daten durch die
Bewilligungsstelle mit anderen Behörden im Sinne des§ 1 VwVfG, unabhängig davon, ob
sie Bundes- oder Landesrecht ausführen, und in die damit verbundene Verarbeitung
meiner personenbezogenen Daten ein. Die Einwilligung kann jederzeit durch einfache EMail oder postalisch bei der zuständigen Bewilligungsstelle (Kontaktinformationen:
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/datenverarbeitung
(https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/datenverarbeitung}} widerrufen
werden; die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs verarbeiteten
personenbezogenen Daten bleibt davon unberührt.
Ja Ja

Aufbewahrungspflicht
Mir ist bekannt, dass ich die im Zusammenhang mit der Antragstellung verwendeten
bzw. erstellten Unterlagen und Belege für eine etwaige Prüfung der Verwendung der
Neustarthilfe mindestens 10 Jahre bereitzuhalten habe.

Ja Ja
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