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Außerordentliche Wirtschaftshilfe – Novemberhilfe: 
 
Wer ist Antragsberechtigt?  
 

- Die Novemberhilfe richtet sich an Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine 
und Einrichtungen, die von den temporären Schließungen betroffen sind. 

 
- Antragsberechtigt sind Unternehmen etc., die aufgrund des Teil-Lockdowns ihren 

Geschäftsbetrieb einstellen mussten. 
 

- Auch Beherbergungsbetriebe und Veranstaltungsstätten (z.B. Pensionen, 
Jugendherbergen, Konzerthallen) werden als indirekt betroffene Unternehmen 
angesehen und sind ebenfalls antragsberechtigt.  
 

- Als indirekt betroffen gelten allgemein Unternehmen, die nicht von direkten 
Schließungen betroffen sind, faktisch aber an der Ausübung ihres Gewerbes 
verhindert sind, weil sie nachweislich regelmäßig 80% ihrer Umsätze mit direkt von 
den Schließungen betroffenen Unternehmen erzielen (z.B. Wäschereien, die 
vorwiegend für Hotels arbeiten). Auch sie sind antragsberechtigt.  
 

- Mittelbar betroffene Unternehmen sind ebenfalls antragsberechtigt, wenn sie 80% 
ihrer Umsätze durch Lieferung und Leistungen von Unternehmen, die direkt von den 
Schließungen betroffen sind, über Dritte (z.B. Veranstaltungsagenturen) erzielen.  

 
- Sowohl indirekt betroffene als auch mittelbar betroffene Unternehmen erhalten die 

volle Hilfe, auch wenn sie nur zu 80% betroffen sind. 
 

- Antragsberechtigt sind explizit auch öffentliche Unternehmen und Einrichtungen (z.B. 
öffentliche Schwimmbäder, kommunale Theater), die Organisationsform und die 
Trägerschaft des Unternehmens oder der Einrichtung sind nicht entscheidend.  

 
- Für alle weiteren Unternehmen sollen die Überbrückungshilfen zur Verfügung stehen, 

die bei einem Umsatzeinbruch von mehr als 50% eine anteilige Erstattung bestimmter 
Fixkosten ermöglichen.  
 

 
Wie hoch sind die Zuschüsse und wie wird die Auszahlung organisiert?  
 

- Pro Woche der Schließung werden Zuschüsse in Höhe von 75% des 
durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November 2019 gewährt.  

 
- Die Hilfe wird als einmalige Kostenpauschale ausgezahlt. 

 
- Soloselbstständige können wählen, ob sie den durchschnittlichen Wochenumsatz vom 

November 2019 oder den durchschnittlichen Wochenumsatz vom Oktober 2020 
zugrunde legen wollen. 
 

- Unternehmen, die erst nach Oktober 2019 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen 
haben, können als Vergleichsumsatz den durchschnittlichen Wochenumsatz vom 
Oktober 2020 oder den durchschnittlichen Wochenumsatz seit Gründung wählen.  
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- Die Mittel können von Soloselbstständigen explizit auch für die 
Lebensunterhaltskosten verwendet werden, sie soll bei Soloselbstständigen nicht auf 
die Grundsicherung angerechnet werden.  
 

- Andere Leistungen, wie z.B. Überbrückungshilfen oder das Kurzarbeitergeld werden auf 
die Novemberhilfen angerechnet, reine Liquiditätshilfen (z.B. KfW-Kredite) dagegen 
nicht.  
 

Müssen Umsätze trotz Schließungen angerechnet werden? 
 

- Wenn z.B. Gaststätten oder Restaurants auf Lieferdienste oder Außerhausverkaufe 
umstellen und dadurch Umsätze generieren, werden diese bis 25% des 
Vergleichsumsatzes im November 2019 nicht angerechnet. Bei 
darüberhinausgehenden Umsätzen werden diese mit der Novemberhilfe verrechnet, um 
eine Überförderung von mehr als 100% des Vergleichsumsatzes zu vermeiden.    

 
Antrag:  
 

- Die Beantragung erfolgt elektronisch durch Steuerberater*innen, 
Wirtschaftsprüfer*innen, vereidigten Buchprüfer*innen oder Rechtsanwält*innen über 
die Überbrückungshilfeplattform. 

 
- Soloselbstständige sollen bis zu einem Förderhöchstsatz von 5.000 Euro direkt 

antragsberechtigt sein, also ohne Einschaltung von Steuerberater*innen etc.  
 

- Erste Abschlagszahlungen sollen so schnell wie möglich erfolgen, möglichst bis Ende 
November.  

  
 

Überbrückungshilfe III: 
 

- Die Überbrückungshilfe II läuft derzeit noch bis zum 31. Dezember 2020 und soll ab 
dem 01. Januar 2021 als Überbrückungshilfe III nicht nur verlängert werden, sondern 
vor allem erweitert und verbessert.  
 

- So soll es u.a. deutliche Verbesserungen bei der Ansetzbarkeit von Ausgaben für 
Instandhaltung, Modernisierungsmaßnahmen oder den Kosten für Abschreibungen 
geben.  
 

- Anstelle von derzeit max. 50.000 Euro pro Monat sollen künftig bis zu max. 200.000 
Euro pro Monat Betriebskostenerstattung möglich sein. 
 

- Die Überbrückungshilfe III wird auch die sogenannte „Neustarthilfe für 
Soloselbstständige“ umfassen. 
 

- Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. 
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Neustarthilfe für Soloselbstständige: 
 
Viele Soloselbstständige haben im Rahmen ihrer Tätigkeit vergleichsweise geringe 
betriebliche Fixkosten. Da sich bestehende Hilfen für Unternehmer häufig an den Fixkosten 
orientieren, können viele Soloselbstständige, vor allem Kulturschaffende, nur sehr 
eingeschränkt an den Überbrückungshilfen partizipieren.  
 
Wer kann die Neustarthilfe beantragen? 
 

- Die Neustarthilfe sieht eine Ergänzung der bisherigen Erstattung von Fixkosten um 
eine einmalige Betriebskostenpauschale vor. Diese Betriebskostenpauschale können 
jene beantragen, die im Rahmen der Überbrückungshilfe III sonst keine weiteren 
Kosten geltend machen können.  
 

- Die einmalige Betriebskostenpauschale richtet sich an Soloselbstständige, die ihr 
Einkommen im Referenzzeitraum (im Normalfall das Jahr 2019) zu mindestens 51% 
aus ihrer selbstständigen Tätigkeit erzielt haben. 
 

- Die volle Betriebskostenpauschale wird gewährt, wenn der Umsatz der oder des 
Soloselbstständigen während der siebenmonatigen Laufzeit Dezember 2020 bis Juni 
2021 im Vergleich zu einem siebenmonatigen Referenzumsatz 2019 um mehr als 
50% zurückgegangen ist.  

 
- Die Neustarthilfe wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet und findet auch bei 

der Ermittlung des Einkommens und der Bestimmung des Kinderzuschlags keine 
Berücksichtigung.  
 
 

Wie berechnet sich der Referenzumsatz? 
 

- Um den Referenzumsatz 2019 zu bestimmen, wird der durchschnittliche monatliche 
Umsatz des Jahres 2019 zugrunde gelegt und mit dem Faktor sieben multipliziert.   
 
Beispiel: Der Umsatz 2019 insgesamt betrug 30.000 Euro. Der 
Referenzmonatsumsatz beträgt dann 2.500 Euro (30.000 durch 12). Er wird mit 
sieben multipliziert, um den Referenzumsatz zu berechnen. Im Beispiel beträgt dieser 
17.500 Euro (2.500 mal sieben). 
 

- Die Betriebskostenpauschale beträgt einmalig 25 % des siebenmonatigen 
Referenzumsatzes, maximal 5000 Euro.  
 
 
Beispiel:  

Jahresumsatz 2019 Referenzumsatz Neustarthilfe (max. 25 
Prozent) 

Ab 34.286 Euro 20.00 Euro und mehr  5000 (Maximum) 

30.000 Euro 17.500 Euro 4.375 Euro 

20.000 Euro 11.666 Euro 2.917 Euro 

10.000 Euro 5.833 Euro 1.458 Euro 

5000 Euro 2.917 Euro 729 Euro 
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Muss die Neustarthilfe zurückgezahlt werden? 
 

- Die Neustarthilfe soll im nächsten Jahr als Vorschuss ausgezahlt werden, obwohl die 
konkreten Umsatzeinbußen während der Laufzeit bis Juni 2021 bei Antragstellung 
noch nicht feststehen.  

  
- Bei tatsächlichem Umsatz von bis zu 50% des Referenzumsatzes ist die Neustarthilfe 

nicht zurückzuzahlen.  

 
- Wenn die Umsätze anders als erwartet über 50% des siebenmonatigen 

Referenzumsatzes liegen, muss die zu viel ausgezahlte Summe später zurückgezahlt 
werden. 
 

- Bei tatsächlichem Umsatz von 50% bis 70% des Referenzumsatzes  25 % der 
Neustarthilfe zurückzuzahlen  
 

- Bei tatsächlichem Umsatz zwischen 80% bis 90%  75% der Neustarthilfe 
zurückzuzahlen 

 
- Bei tatsächlichem Umsatz von über 90%  Vollständige Zurückzahlung der 

Neustarthilfe 
 

Beantragung:  
 

- Die Überbrückungshilfe III wird die Neustarthilfe als neues Förderelement enthalten 
und soll ab dem 1. Januar 2021 gelten.  

 
- Die Details zur Antragstellung werden bis dahin noch festgelegt.  

 
 

KfW-Schnellkredite 
 

- Seit dem 09. November 2020 stehen die KfW-Schnellkredite auch für 
Soloselbstständige und Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten zur Verfügung. 

 
- Über die Hausbanken können die Unternehmen diese KfW-Kredite in Höhe von bis 

zu 300.000 Euro beantragen, abhängig von dem im Jahr 2019 erzielten Umsatz.  
 

- Der Bund übernimmt das vollständige Risiko und stellt die Hausbanken von der 
Haftung frei.  
 

- Verbessert wurden auch die Regelungen zur Tilgung der KfW-Schnellkredite, denn 
möglich ist ab dem 16.11.2020 nun auch die vorzeitige anteilige Tilgung ohne 
Vorfälligkeitsentschädigung  erleichtert die Kombination mit anderen Corona-
Hilfsprogrammen 
 

 


