Verhältnis Überbrückungshilfe zu anderen Programmen:

Verhältnis November-/Dezemberhilfe zu anderen Programmen:

Eine Anrechnung von weiteren Corona-bedingten Zuschussprogrammen des
Bundes, der Länder oder der Kommunen auf die Corona-Überbrückungshilfe
findet nur dann statt, wenn sich Förderzweck und -zeitraum überschneiden.

Der Leistungszeitraum der Novemberhilfe überschneidet sich mit der zweiten
Phase der Überbrückungshilfe

Darlehen wie der KfW-Schnellkredit werden grundsätzlich nicht auf die CoronaÜberbrückungshilfe angerechnet.

Eine Inanspruchnahme der Überbrückungshilfe schließt die Inanspruchnahme der
Novemberhilfe jedoch nicht aus. Leistungen aus der Überbrückungshilfe für den
selben Leistungszeitraum werden jedoch auf die Novemberhilfe angerechnet.

Vor Beantragung der Corona-Überbrückungshilfe bewilligte Hilfen: Eine
Anrechnung vorher schon bewilligter Leistungen aus anderen
Zuschussprogrammen erfolgt bereits bei Bewilligung der Überbrückungshilfe.
Diese Leistungen sind dementsprechend im Rahmen der Antragstellung in den
hierfür vorgesehenen Feldern anzugeben.

Wird zuerst ein Antrag für die zweite Phase der Überbrückungshilfe und
anschließend ein Antrag auf Novemberhilfe gestellt, sind die im Rahmen der
Überbrückungshilfe für November 2020 beantragten Leistungen bereits bei der
Antragstellung für Novemberhilfe in voller Höhe anzugeben. Die Anrechnung
erfolgt anteilig für jeden Tag des Leistungszeitraums der Novemberhilfe.

Nach Beantragung der Corona-Überbrückungshilfe bewilligte Hilfen: Sofern zuerst
die Überbrückungshilfe bewilligt wird und dann während des Förderzeitraums der
Überbrückungshilfe (also bis 31. Dezember 2020) ein Zuschuss aus einem anderen
Hilfsprogramm bewilligt wird, erfolgt die Anrechnung ggf. im Rahmen der
Abschlussrechnung. Bezüge aus der Corona-Überbrückungshilfe sind
dementsprechend bei der Antragstellung zu einem anderen CoronaHilfsprogramm anzugeben.

Wird zuerst ein Antrag für Novemberhilfe und anschließend ein Antrag auf
Überbrückungshilfe gestellt, sind die im Rahmen der Novemberhilfe beantragten
Leistungen bereits bei der Antragstellung für die Überbrückungshilfe in voller
Höhe anzugeben. Die Anrechnung erfolgt für November 2020, unabhängig vom
tagesgenauen Leistungszeitraum der Novemberhilfe.

Zuschüsse nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) sind subsidiär zur
Corona-Überbrückungshilfe sind. D.h. die Inanspruchnahme der CoronaÜberbrückungshilfe verringert ggf. den SodEG-Anspruch

Eine Anrechnung von anderen gleichartigen Corona-bedingten
Zuschussprogrammen des Bundes und der Länder auf die Novemberhilfe findet
dann statt, wenn sich der Leistungszeitraum überschneidet.
Als gleichartig gelten andere Corona-bedingte Zuschussprogramme des Bundes,
der Länder oder der Kommunen, die ebenfalls der Umsatzkompensation oder der
Erstattung von Betriebskosten während des Corona-bedingten Lockdowns im
November 2020 dienen. Dies umfasst beispielsweise (spezifische oder
pauschalisierte) Zuschüsse zu Betriebskosten.

