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Kanzlei
Frank, Follert & Loczenski
Alt-Tempelhof 21
D-12103 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 85 98 99-0

Bürozeiten
Montag-Donnerstag 7.30 bis 17.00 Uhr
Freitag 7.30 bis 15.00 Uhr
Sprechzeiten
nach telefonischer Vereinbarung

Ansprechpartner
Sekretariat

Mail: info@ffl-berlin.de
Web: www.ffl-berlin.de

Neustarthilfe für GmbHs
Kapitalgesellschaften können auch die 
Neustarthilfe beantragen

Die Neustarthilfe kann beantragt werden für:

Kapitalgesellschaften 

1. die einen Gesellschafter haben, der 100% der Anteile an der Gesellschaft hält und in einem 
Umfang von mindestens 20 vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden pro Woche von der 
Gesellschaft beschäftigt wird und 

2. die den überwiegenden Teil (mind. 51%) ihrer Einkünfte als Einkünfte erzielen, die – wenn sie 
von einer natürlichen Person erzielt würden – als gewerbliche oder freiberufliche Einkünfte 
gelten würden.

Wird die Neustarthilfe durch eine Ein-Personen-Kapitalgesellschaft beantragt, ist die 
Ein-Personen-Kapitalgesellschaft Antragstellerin. Die Neustarthilfe wird dann auch an die 
Gesellschaft und nicht an den Gesellschafter ausgezahlt.

Kapitalgesellschaften mit mehr als einem Gesellschafter, 

1. von deren Gesellschaftern mindestens einer 25% oder mehr der Anteile an der 
Kapitalgesellschaft hält und mindestens 20 vertraglich vereinbarte Arbeitsstunden pro Woche 
von der Kapitalgesellschaft beschäftigt wird und 

2. die den überwiegenden Teil (mind. 51%) ihrer Einkünfte aus Tätigkeiten erzielen, die – wenn 
sie von einer natürlichen Person erzielt würden – zu gewerblichen oder freiberuflichen 
Einkünfte führen würden.

Wird die Neustarthilfe durch eine Mehr-Personen-Kapitalgesellschaft beantragt, ist die 
Mehr-Personen-Kapitalgesellschaft Antragstellerin. Die Neustarthilfe wird dann auch an die 
Gesellschaft und nicht an die Gesellschafter ausgezahlt.

● weniger als eine Angestellte bzw. einen Angestellten (Vollzeit-Äquivalent) beschäftigen
● bei einem deutschen Finanzamt für steuerliche Zwecke erfasst sind,
● ihre selbständige Geschäftstätigkeit vor dem 1. November 2020 aufgenommen haben bzw. 

vor dem 1. November 2020 gegründet wurden,
● keine Fixkosten in der Überbrückungshilfe III geltend machen und
● noch keinen Antrag auf Neustarthilfe gestellt haben und im Falle einer 

Ein-Personen-Kapitalgesellschaft der Gesellschafter als natürliche Person noch keinen Antrag 
auf Neustarthilfe gestellt hat.

Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich bitte an uns
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