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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2244246805715286
29.10.21

Endabrechnung Neustarthilfe und Neustarthilfe Plus
Seit heute ist die Endabrechnung der Direktanträge auf Neustarthilfe möglich –
und muss bis zum Jahresende erledigt sein, ansonsten droht die Rückzahlung des
gesamten Vorschusses.
Die Abrechnung ist kein Hexenwerk, wie sie funktioniert, ist bspw. im
Regierungsvideo zu sehen ist. (Es reicht zum Verständnis, gut 2 Minuten ab
1:50 min anzuschauen.)
Die Abrechnung enthält – so eines der Kolleg*innen-Feedbacks an uns – „keine
Gemeinheiten. Die merkwürdige Deckelung (Bezug auf 15.000 Euro), die Ende
Juni mal vorgesehen war, ist nicht drin“.
Damit erfolgt die Berechnung exakt so, wie wir sie in unserem Rechner für das
erste Halbjahr 2021 seit Jahresanfang prognostizieren. – Den noch mal anzuwerfen, um zu schauen, welche Rückzahlung wohl zu erwarten ist, kann nicht schaden: Sind die Zahlen erst einmal über das Antragsportal berechnet und übermittelt worden, können sie nicht mehr geändert werden!
Nach dem Zeitplan der Regierung geht es nun so weiter:
• Dem vorläufigen Bescheid nach Übertragung der Abrechnung folgt im Frühjahr
2022 ein Bescheid der Bewilligungsstelle.
• Wenn bei der Neustarthilfe eine Rückzahlung fällig ist, muss die bis zum 30. Juni
2022 geleistet werden.
Das Ganze gilt jetzt erst einmal nur für die Direktanträge. Für Anträge, die über
prüfende Dritte gestellt wurden, soll die Endabrechnung erst ab Ende November
möglich sein.

28.10.21

https://t.me/Selbststaendige_BW/45

Die Nachrichten • dpa /Arne Dedert • 21.10.21

Ampel-Koalition

Das sind die Verhandlungsteams von SPD, Grünen und FDP
Wer verhandelt was?

U.A. sind in den Arbeitsgruppen vertreten im Themengebiet „Arbeit“ Yasmin Fahimi (SPD, IG BCE) und Beate Müller-Gemmeke (Grüne, ver.di), Frank Bsirske (Grüne, ver.di), die uns alle spätestens seit div. Online-Wahl-Diskussionsveranstaltungen bekannt sind und im Themengebiet „Sozialstaat, Grundsicherung, Rente“
Martin Rosemann (SPD), der zu den eher unauffälligen aber stetig engagierten
Mitgliedern des Bundestags zählt und ebenfalls aus vielen Kontakten bekannt ist.
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28.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2243203679152932
• 10.21

Anmeldung zum Direktantrag …
Der Info-Ticker von https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
kündigt eine Antragsverlängerung über das Wochenende hinaus an. – Die Frist
der Anträge fürs erste Halbjahr sollte ursprünglich am Sonntag enden.
27.10.21

https://t.me/Selbststaendige_BW/43

Agenda • Micheal Roehl • 27.10.21

Immer mehr Menschen im Ruhestand

Muss Rente neu gedacht werden?
· Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK
· Dr. Reinhold Thiede, Leiter des Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung der
Deutschen Rentenversicherung Bund
· Prof. Dr. Stefan Sell, Sozialwissenschaftler, Hochschule Koblenz
Die Gesetzliche Rentenversicherung scheint in den Koalitionsverhandlungen auf
Druck der FDP durchgefallen – und damit eine der wichtigsten(?) Forderung all
derjenigen, die z.B. jenseits der Marke derer, die 66 % des dt. Gesamtvermögens
besitzen.
Hier wird das Thema prima zusammengefasst und seine Grundfesten erläutert:
🗲 Bentele in best form
🗲 Modelle wie Österreich, Schweiz, Niederlande, Skandinavien auf ihre Glanz punkte reduziert, nicht generell übernehmbar.
🗲 Im Fazit: Jede (staatl. geförderte) Abweichung von der Gesetzlichen Rente
schwächt das Soidarsystem, mit der direkten Folge von Beitragserhöhung, Eintrittsaltererhöhung, Niveauabsenkung etc.
🗲 Nur die Gesetzliche Rente sichert ein Leben im Alter für all diejenigen die sich
eine Betriebsrente oder aktiengestützte Anlagen schlicht nicht leisten können
(und die es sich leisten können, weil sie in einer Gemeinschaft leben, die es ihnen
ermöglicht es sich leisten zu können, sollten einen Obolus in das Solidarsystem
einzahlen).
27.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2242562699217030

Debatten Magazin • Thomas Gesterkamp • 27.10.21

Rückzahlung der Corona-Soforthilfe

Fordern statt Fördern

Thomas Gesterkamp stellt in der DGB-Gegenblende Versprechen und Realität
der ersten Soforthilfen gegenüber. – Und wir können nach unzähligen Gesprächen
mit und Beratungen von Solo-Selbstständigen seine Aussage nur bestätigen: „Der
Vertrauensverlust ist enorm“.
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26.10.21

https://t.me/Selbststaendige_BW/43

News • Natascha Baumann • 26.10.21

Freelancer im Ost-West-Vergleich
Es ist nicht nur der Vergleich – die Einordnung des eigenen Verdienstes ist ebenso interessant.
26.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2241444112662222

Recht • BGH • Online Redaktion • 26.10.21

Versicherer kürzt Leistungen aus Krankentagegeldversicherung
wegen Beitragsrückständen in PKV
In einem ausdrücklich als „Leitsatzentscheidung“ gekennzeichnetem Urteil (Az.
IV ZR 328/20), das jezt veröffentlicht wurde, erlaubt der Bundesgerichtshof den
privaten Krankenversicherungen die Aufrechnung von Schulden und Leistungen –
auch dann, wenn es sich formal um verschiedene Verträge handelt.
Im konkreten Fall wurden Leistungen einer Krankentagegeldversicherung nicht
ausgezahlt, sondern mit den Beitragsrückständen der Krankenversicherung verrechnet.
Die Aufrechnung führte in diesem Fall sogar dazu, dass das Ruhen der Kranken versicherung rückwirkend endete und für diese der sehr viel höhere Normaltarif
zu zahlen ist.
19.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2236065316533435

BSG • Pressemitteilungen • 19.10.21

Nebenjob als Notärztin regelmäßig versicherungspflichtig
Nebenberufliche Notärzt*innen sind keine Unternehmer*innen und ergo keine
Selbstständigen befand das Bundessozialgericht heute in drei Fällen: „Dass die
Beteiligten davon ausgingen, die Tätigkeit erfolge freiberuflich beziehungsweise
selbstständig, ist angesichts der Vereinbarungen und der tatsächlichen Durchführung der Tätigkeit irrelevant.“
19.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2235985309874769

Wirtschaft • Stefan Schultz • 19.10.21

Wichtiges Wirtschaftsbarometer

Ifo-Index bildet bald Selbstständige ab
Ein Fortschritt! Noch schöner wäre es, wenn auch wesentliche offizielle Statisti ken die Zahlen zu Selbstständigen weit differenzierter erfassen und veröffentlichen würden.
Hiermit sollen auch detaillierte Angaben zum Geschäftsklima bei Soloselbständigen und Kleinstunternehmen erhoben werden. Eine von einem Unternehmen un-
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ter seinen selbstständigen Zulieferern durchgeführte Umfrage während der Koronakrise zeigte, dass der Ifo-Index bereits wieder deutlich stieg als der Index dieser Umfrage noch deutlich im Minus verharrte.
17.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2225502217589745
Anmeldung Direktantrag • 31.10.21

31.10.21 – Antragsschluss Corona-Hilfen
In zwei Woche enden die Antragsfristen für die Neustarthilfe und die Überbrückungshilfe III (für Januar bis Juni).
+ + + Korrektur: Hier stand „bzw. die Plus-Varianten (für Juli bis September).“
Richtig ist: Die Antragsfrist für die PLUS-Varianten wurde bis 31.12.2021 verlängert. + + +
Der Antrag auf Überbrückungshilfen kann nur über prüfende Dritte beantragt
werden, die Neustarthilfen hingegen können Soloselbstständige noch bis zum
übernächsten Sonntag selbst beantragen – Wer sich allerdings noch kein aktuelles Elster-Zertifikat besorgt hat, muss dafür ein paar Tage Verzögerung einplanen
und entsprechend langsam aktiv werden.
16.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2233403113466322

Blitzumfrage • Hamburg • 18.10.21

Blitzumfrage zu den Corona-Soforthilfe-Rückforderungen
Diese Umfrage in Hamburg(!) sollten Betroffene – insbesondere Musiker:innen –
blitzschnell (bis 18.10., 14 Uhr) ausfüllen. Und darum geht's RockCity:
„Um helfen zu können und gegenüber Verantwortlichen zu argumentieren,
brauchen wir Zahlen und Fakten. Deshalb: Füllt diese kleine Umfrage aus, wenn
ihr betroffen seid. Schickt sie weiter an eure Kolleg_innen. Wir freuen uns über
eure zahlreiche Antworten. Ob kurz & knapp oder ausführlich, ist dabei ganz euch
überlassen!“
14.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2231913100281990
Pressemitteilung • Wirtschaftspolitik • 14.10.21

Selbständige können ab heute Neustarthilfe Plus für den
Zeitraum Oktober bis Dezember 2021 beantragen beantragen
Frisch aus dem Ticker …
09.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2227311627408804

Presse • Meldungen • 04.10.21

Fortführung Förderangebot Mein Mikrokredit
Die Regierung setzt das Programm zu den Mikrokrediten „bis mindestens 2024“
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fort. Die Grundkonditionen dieser rein betrieblichen Mittel (insbesondere für Unternehmer*innen, die von ihrer Bank keine Kredite bekommen):
• Auf den Kredit von maximal 25.000 € werden jährlich 6,9 % Prozent Zinsen fällig.
• Die maximale Laufzeit beträgt 4 Jahre.
• Eine Abschlussgebühr in Höhe von 130 € wird fällig.
06.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2225680320905268
Pressemitteilung • Wirtschaftspolitik • 06.10.21

Unternehmen können ab heute Überbrückungshilfe III Plus für
den Zeitraum Oktober bis Dezember 2021 beantragen
Antragstellung in der Neustarthilfe Plus für das 4. Quartal ist voraussichtlich Mitte Oktober möglich.
06.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2225583207581646

Coronavirus • RND exklusiv • ver,di •Tobias Peter • 06.10.21

Verdi [=ver.di] pocht auf bessere Absicherung für Künstler
Die heutige Kultusministerkonferenz in Potsdam hat der ver.di-Vorsitzende zum
Anlass genommen, zu fordern, dass die Kulturförderung an faire Arbeitsbedingungen geknüpft wird.
Dass und warum wir (nicht nur im Kulturbereich) verbindliche branchenspezifische Mindesthonorare brauchen um existenzsichernde Arbeit und ausreichende
soziale Sicherung zu gewährleisten, welche Instrumentarien es da gibt und warum da auch die Politik gefordert ist, erläutern wir auf unserer Website „Mindestho
norare – wo und wie?“.
05.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2224715477668419

Presseinformation • 04.10.21

IAB-Kurzbericht:

Arbeitsmarkt auf Erholungskurs
Der aktuelle IAB-Kurzbericht schätzt das Arbeitsmarktgeschehen für 2021 und
2022 ein und sieht einen weiteren Rückgang der Selbstständigkeit um knapp 4 %
in den nächsten zwei Jahren voraus:
„Auch in der Covid-19-Pandemie hat die Selbstständigkeit an Attraktivität eingebüßt. … Für 2021 erwarten wir im Schnitt einen Rückgang um 110.000 auf 3,92
Millionen Selbstständige. Im nächsten Jahr prognostizieren wir ein weiteres Minus
um 40.000 auf 3,88 Millionen.“
Quelle: IAB-Kurzbericht 20/20221 [1,4 MB, PDF, 12 Seiten]
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2221165851356715

Veranstaltungen • 06.10.21

LABOR.A® 2021
Links zu den Details und zur Anmeldung.
03.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2222618371211463

Politik • Deutschland • Bürokratie • Heike Anger • 011.10.21

Corona-Hilfen:

Unternehmen und Steuerberater am Limit
Die Bundessteuerberaterkammer hält es für utopisch, dass die Berater*innen
die Abrechnungen der Corona-Hilfen in den geplanten Fristen schaffen.
Mit der Bitte um Verlängerung hat sich die Kammer auch in einem ausführlichen
Schreiben am 29.09. an das Bundeswirtschaftsministerium gewandt.
02.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2222611111212189

wipo • Podcast • 02.10.21

„Klasse! Der ver.di-Wirtschaftspodcast“ [ver.di hat das clickbaiting nicht erfunden]
Seit 14 Tagen schon auf Halde, hier der link zu einem neuen Angebot aus Berlin,
aus dem Bereich Wirtschaftspolitik beim ver.di-Bundesvorstand: „Klasse! Der
ver.di-Wirtschaftspodcast“:
„Alle drei bis vier Wochen wollen wir Euch eine maximal 30-minütige Sendung
zu wirtschaftspolitischen Themen anbieten. Für unsere Podcasts werden wir mit
Wirtschaftspolitikerinnen und Wirtschaftspolitikern, Ökonominnen und Ökonomen,
aber auch mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern über die Wirtschaftslage, über Steuerpolitik und den Sozialstaat, den sozial-ökologischen Umbau, die
Bedeutung von Tarifverträgen und andere Themen diskutieren.“ [wipo]
Der podcast ist über nahezu alles was sich an „Apps“ auf euren mobiles tummelt erreichbar, aber auch simpel mit bescheidenem technischen Aufwand als
feed im Browser abonnierbar.
02.10.21

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2222611111212189

Nachrichten • 02.10.21

Lauterbach wirbt für Offenheit bei Sondierungsgesprächen
Karl Lauterbach (SPD) erklärt im Interview mit dem Tagesspiegel [Paywall] vom
Freitag die von seiner Partei geforderte Bürgerversicherung im Gesundheitswesen
zur Verhandlungsmasse:
„Im Gesundheitsbereich sollte man jetzt nicht sagen, dass es eine Bürgerversicherung geben muss“, sagte er vor allem mit Blick auf den möglichen Koalitionspartner FDP. Ansonsten gilt für den Gesundheitsexperten, der sich aktuell vorstel-

 selbststaendige@verdi.de

selbststaendigen.info

Anfragen:

https://selbststaendigen.info/beratung/

6/7

facebook news · 30.09.21

Selbstständige in ver.di

Alle Ausgaben

Oktober '21

len kann Bildungs- und Forschungsminister, zu werden: „Man sollte abwarten, ob
wir uns verständigen, etwas zusammen wagen zu wollen.“ Unverhandelbar sei
zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts.

 selbststaendige@verdi.de

selbststaendigen.info

Anfragen:

https://selbststaendigen.info/beratung/

7/7

