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AWINFO   zum aktuellen Thema 
 

  

 

Übersicht über Corona-Hilfsmaßnahmen 

 

Liebe Mandanten und Partner der AWI TREUHAND, 

aufgrund der teilweise massiven negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie 

möchten wir gerne über die Corona-Hilfsmaßnahmen informieren, die einen Beitrag zur Abmilderung 

der Auswirkungen für Sie leisten können. 
 

Überbrückungshilfen unterstützen Unternehmen, Soloselbständige sowie Freiberufler/innen, die von 

den Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie besonders stark betroffen sind. Es handelt 

sich um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Nach der Überbrückungshilfe I des Bundes 

läuft derzeit noch die Überbrückungshilfe II. Sie soll nach dem Willen der zuständigen Ministerien – dem 

Bundesfinanzministerium (BMF) und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) – nun 
als Überbrückungshilfe III vom 1.1.–30.6.2021 verlängert und erweitert werden. Dabei soll es eine 

besondere Unterstützung für Soloselbständige geben, die sog. Neustarthilfe, die gerade den vielen 

Soloselbständigen in der Kultur- und Medienbranche spürbar Hilfe verspricht.  

 

Für die Verlängerung des Lockdowns bis 31.01.2021 ist aktuell nur die Überbrückungshilfe III 

vorgesehen. 
 

Nachfolgend ein Überblick: 

 

I. Ende der bisherigen Überbrückungshilfe II 

Die Überbrückungshilfe II ist am 21.10.2020 gestartet und bezieht sich auf den Förderzeitraum 1.9.–

31.12.2020.  

 

Die Förderhöhe berechnet sich anhand der Fixkosten und der Höhe des Umsatzeinbruchs.  

 
Anträge für den Förderzeitraum der Überbrückungshilfe II können nur noch bis zum 31.1.2021 
gestellt werden. Bitte kommen Sie rechtzeitig auf uns zu! 
 

Mit Aktualisierung der FAQ von Anfang Dezember haben sich die Konditionen für die 

Überbrückungshilfe in einem wesentlichen Punkt entscheidend geändert: 

Durch die Inanspruchnahme von Überbrückungshilfe und anderen Soforthilfen des Bundes und der 
Länder darf der beihilferechtlich nach der „Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020“ zulässige Höchstbetrag 

nicht überschritten werden. 
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Im Überprüfungszeitraum müssen Sie tatsächlich einen Verlust erlitten haben. 
Dieser Verlust muss aufwändig ermittelt und über eine Nebenrechnung nachgewiesen werden. 

 

Wird der jeweils zulässige Höchstbetrag bzw. Fördersatz für Beihilfen auf Grundlage der 

„Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020“ überschritten, so ist die Überbrückungshilfe im Rahmen der 

Antragstellung bis zu diesem zu kürzen (z.B. durch entsprechende Kürzung der angesetzten Fixkosten). 

Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen, dass die bewilligte Überbrückungshilfe den 
zulässigen Höchstbetrag bzw. Fördersatz überschreitet (z.B. auf Grundlage geprüfter Abschlüsse), so 

ist der zu viel gezahlte Betrag im Rahmen der Schlussabrechnung zurückzuzahlen. Bitte beachten Sie, 

dass hierzu noch einige Punkte nicht abschließen geklärt sind.  
 

II. Begrenzte November- und Dezemberhilfen 

Zur Unterstützung im neuerlichen Lockdown gibt es in den Monaten November und Dezember 2020 

eine „außerordentliche Wirtschaftshilfe“. 

 

1. Novemberhilfe 

Parallel, allerdings nicht zusätzlich für denselben Zeitraum, gibt es die „außerordentliche 

Wirtschaftshilfe“ (sog. Novemberhilfe) des Bundes, die sich auf den Zeitraum vom 2.11.2020 – 

30.11.2020 bezieht und pauschalierte Kompensationszahlungen für Umsatzausfälle, die ihre Ursache 

in coronabedingten Betriebsschließungen haben, beinhaltet. Anträge können seit dem 25.11.2020 über 
einen externen Dritten gestellt werden. 

 

Zwar wurden bereits Direktzahlungen (Soloselbständige) und Abschlagszahlungen bewilligt. Die 

(vollständige) Auszahlung der Novemberhilfe kann aber nach Mitteilung des BMWi erst im Januar 2021 

erfolgen. 

 
Soloselbstständige, die nicht mehr als 5.000 € Förderung beantragen, können die Anträge mit ihrem 

ELSTER-Zertifikat direkt stellen, es sei denn, dass bereits Überbrückungshilfe über einen externen 

Dritten beantragt wurde. Dann ist auch die Novemberhilfe über einen solchen zu beantragen. 
 

2. Dezemberhilfe 

Nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) v. 25.11.2020 haben das BMF/BMWi die 

bisherige Novemberhilfe zu einer Dezemberhilfe ausgebaut. Damit werden erneut Zuschüsse von bis 

zu 75 % des Umsatzes, und zwar aus Dezember 2019, anteilig für die Anzahl an Tagen der Schließung 

im Dezember 2020 gewährt. Antragsberechtigt sind direkt von den temporären Schließungen betroffene 

Unternehmen, indirekt betroffene und mittelbar indirekt betroffene Unternehmen entsprechend den 
Regelungen der Novemberhilfe. Diese Dezemberhilfe wird nun – aufgrund der Verlängerung der  
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Schließungen bis zum 10.1.2021 – für die Dauer der Schließung im Dezember 2020 im Rahmen der 
Vorgaben des EU-Beihilferechts verlängert. 

 

Das bedeutet in der Praxis, dass alle bisher von Schließungsanordnungen betroffenen 

Soloselbständigen, Einrichtungen und Unternehmen für den gesamten Monat Dezember 2020 nach den 

bisherigen Grundsätzen der Novemberhilfe verlorene Zuschüsse bis 75 % des Vorjahresumsatzes 

ersetzt erhalten können.  
 

Es sind uns keine Regelungen bekannt, dass die Dezemberhilfe über den 1.1.2021 verlängert werden 

soll. Für den Schließungszeitraum ab dem 1.1.2021 kommt eine Kompensation nach derzeitigem Stand 

nur im Rahmen der Überbrückungshilfe III in Betracht.  

 

Alle, die erstmals ab dem 16.12.2020 von Schließungsanordnungen oder von starken 
Umsatzrückgängen betroffen sind, können für den gesamten Dezember, also auch für den 
Zeitraum ab dem 16.12.2020 nur Überbrückungshilfe III beantragen. 
 

III. Beihilferechtlicher Rahmen 
 
Das europäische Beihilferecht erlaubt eine Förderung von derzeit insgesamt bis zu 1 Mio. € ohne 

konkrete Nachweise eines Schadens. Soweit es der beihilferechtliche Spielraum der betroffenen 

Unternehmen angesichts schon bislang gewährter Beihilfen zulässt, wird für die allermeisten 

Unternehmen der Zuschuss i. H. von bis zu 75 % des Umsatzes des Vorjahresmonats auf dieser 

Grundlage gezahlt werden können, wenn sie während der Corona-Krise insgesamt weniger als 1 Mio. 
€ an staatlicher Hilfe erhalten. Zuschüsse zwischen 1 und 4 Mio. € (inklusive aller beihilferelevanten 

staatlichen Unterstützungen und inklusive o. g. 1 Mio. € an Kleinbeihilfen und nach der De-Minimis-VO) 

nach der „Bundesregelung Fixkostenhilfe“ wurden von Brüssel genehmigt. Der Beihilfenrahmen ist von 

der EU-Kommission am 20.11.2020 genehmigt worden (EU-KOM, PM v. 1.12.2020; EU-KOM, 

Mitteilung v. 13.10.2020 - 2020/C 340 I/01).  

Für Zuschüsse über 4 Mio. sind hinsichtlich der Erhöhung der Höchstbeiträge für Kleinbeihilfen und 
Fixkosten weitere Abstimmungen mit der EU-Kommission nötig, um eine gesonderte Genehmigung 

nach Art. 107 Abs. 2b AEUV zu erreichen.  
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IV. Überbrückungshilfe III 
 
Die Überbrückungshilfe unterstützt Unternehmen, Soloselbständige sowie Freiberufler/innen, die von 

den Beschränkungsmaßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark betroffen sind. Bei der 

Überbrückungshilfe III wird es weitere Verbesserungen geben, bspw. bei der Ansetzbarkeit von 

Ausgaben für Instandhaltung, Modernisierungsmaßnahmen oder auch Kosten für Abschreibungen. 
 

Von erweiterten Schließungen ab dem 16.12.2020 betroffene Unternehmen 
 
Mit Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 13.12.2020 ist für die vom verlängerten Lockdown 

ab dem 16.12.2020–31.1.2021 zusätzlich von der Schließung betroffenen Unternehmen eine 

abermalige Verbesserung der Überbrückungshilfe III beschlossen worden. Insoweit gilt Folgendes: 
 

> Die Überbrückungshilfe III steht im Dezember 2020 für die Unternehmen zur Verfügung, die aufgrund 

des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember zusätzlich geschlossen werden.  

Der Kreis der antragsberechtigten Unternehmen umfasst sowohl die direkt geschlossenen 

Unternehmen als auch diejenigen Unternehmen mit einem sehr starken Geschäftsbezug zu den direkt 

geschlossenen Unternehmen (indirekt Betroffene). Für diese Unternehmen gilt ein Förderhöchstbetrag 
von 500.000 € pro Monat. Es sollen Abschlagszahlungen entsprechend der Regelungen der 

außerordentlichen Wirtschaftshilfen (max. 50.000 €) ermöglicht werden. 

 

> Die Überbrückungshilfe III steht für den Zeitraum der Schließungen im ersten Halbjahr 2021 für 

diejenigen Unternehmen in den Monaten zur Verfügung, in denen sie aufgrund der Beschlüsse  

v. 13.12.2020 auch im Jahr 2021 im betreffenden Monat geschlossen bleiben (oder indirekt von den 
Schließungen betroffen sind).  
 
> Antragsberechtigt für die Überbrückungshilfe III sind schließlich diejenigen Unternehmen, die zwar 

nicht geschlossen und im engeren Sinne direkt oder indirekt betroffen sind, aber dennoch besonders 

hohe Umsatzrückgänge während der Zeit der Schließungsanordnungen zu verzeichnen haben. Schon 

bisher sieht die Überbrückungshilfe III daher für November und Dezember 2020 vor, dass Unternehmen 
für diese beiden Monate antragsberechtigt sind, die einen Umsatzrückgang im Vergleich zum 

Vorjahresumsatz von 40 % aufweisen. Diese Regelung wird für das erste Halbjahr 2021 verlängert, so 

dass Unternehmen anspruchsberechtigt sind, deren Umsatz im Vergleich zum Umsatz des 

Vergleichsmonats des Jahres 2019 um 40 % zurückgegangen ist. Ihnen steht dann die 

Überbrückungshilfe III für den Schließungsmonat zu. Hier liegt die Obergrenze für die 

Fixkostenerstattung allerdings bei den in der Überbrückungshilfe III üblichen 200.000 € pro Monat. 
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Wir hoffen, dass wir einige vordringliche Fragen mit dieser Kurzdarstellung beantworten konnten.  

Für weitergehende Fragestellungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Bitte beachten Sie, dass diese Kurzinformation eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann. 

 
 
Kommen Sie auf uns zu! 

 

Wir hoffen, dass wir einige vordringliche Fragen mit dieser Kurzdarstellung beantworten konnten. Für 

weitergehende Fragestellungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass diese 

Kurzinformation eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann.  

 

 

 

Thomas Haunstetter 
Steuerberater 

 

Ulrich Raab 
Wirtschaftsprüfer  

Steuerberater 
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