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Regu läre Aus zah lung der Novem ber hilfe beginnt

NEWS 13.01.2021 Außer or dent liche Wirt schafts hilfe

Haufe Online Redak tion

Bild: Haufe Online Redak tion

Unter nehmen, die auf grund der strengen Corona-Maß nahmen im November und Dezember

2020 schließen mussten, können eine außer or dent liche Wirt schafts hilfe bean tragen. Die

regu lären Aus zah lungen für den November sind am 12.1.2021 gestartet. Bei Zah lungen über

1. Mio. EUR erfolgt eine Beschrän kung auf unge deckte Fix kosten.

Damit sollen die betrof fenen Unter nehmen, Betriebe, Selbst stän dige, Vereine und Ein rich -

tungen vom Bund für die finan zi ellen Aus fälle ent schä digt werden. Der Erstat tungs be trag

beträgt 75 % des ent spre chenden Umsatzes des Vor jah res mo nats, womit die Fix kosten des

Unter neh mens pau scha liert werden. Die Finanz hilfe hat ein Finanz vo lumen von bis zu 10

Mrd. EUR und wird aus den bestehenden Mitteln finan ziert, die für Corona-Hilfs pro gramme

vor ge sehen sind.

Regu lären Aus zah lung der Novem ber hilfen

Das Ver fahren der regu lären Aus zah lung der Novem ber hilfen ist nach Angaben des BMWi am

12.1.2021 gestartet. Bislang seien bereits über 1,3 Mrd. EUR an Abschlags zah lungen für die

Novem ber hilfe geleistet worden. Hinzu kämen weitere rund 643 Mio. EUR Abschlags zah lungen

für die Dezem ber hilfe, die seit Anfang Januar fließen.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/01/20210112-regulaere-auszahlungen-fuer-ausserordentliche-wirtschaftshilfe-fuer-november-seit-heute-moeglich.html
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För de rung ohne Nach weise eines Ver lusts

Das BMWi weist darauf hin, dass das euro päi sche Bei hil fe recht eine För de rung von derzeit ins -

ge samt bis zu 1 Mio. EUR ohne kon krete Nach weise eines Ver lusts erlaubt. Soweit es der bei hil -

fe recht liche Spiel raum der betrof fenen Unter nehmen ange sichts schon bislang gewährter Bei -

hilfen zulässt, werde für die aller meisten Unter nehmen der Zuschuss in Höhe von bis zu 75

Prozent des Umsatzes des Vor jah res mo nats auf dieser Grund lage gezahlt werden können.

Beschrän kung auf unge deckte Fix kosten bei höherer För de rung

Wei ter ge hende Zuschüsse zwi schen 1 und 4 Mio. EUR seien bei hil fe recht lich nach der "Bun des -

re ge lung Fix kos ten hilfe 2020" möglich. Das bedeutet, dass bei Anträgen zwi schen 1 und 4 Mio.

EUR Antrag steller bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem jewei ligen Vor jah res monat erhalten

können, sofern Ver luste in ent spre chender Höhe geltend gemacht werden können. Es erfolgt

somit wie bei den Über brü ckungs hilfen eine Beschrän kung auf unge deckte Fix kosten (s. hierzu

auch unsere News "Defi ni tion der erstat tungs fä higen Fix kosten bei Corona-Hilfen"). Die Bun -

des re gie rung will sich zudem bei der EU-Kom mis sion dafür ein setzen, dass die Höchst be träge

für Klein bei hilfen und Fix kosten des Tem po rary Frame work deut lich erhöht werden.

Tipp der Redak tion: Prak ti sche Fragen rund um die außer or dent liche Wirt schafts hilfe für

den November werden in der Video auf zeich nung des Online-Semi nars "Corona-Update:

Außer or dent liche Wirt schafts hilfe berechnen – abgrenzen – bean tragen" v. 24.11.2020 erläu -

tert. Darin wird auch ein Aus blick auf die ange kün digten Über brü ckungs hilfen III gegeben.

Antrags be rech ti gung für die außer or dent liche Wirt schafts hilfe 

Antrags be rech tigt sind direkt und indi rekt betrof fene Unter nehmen:

Direkt betroffen sind alle Unter nehmen (auch öffent liche) Unter nehmen, Betriebe, Selbst stän -

dige, Vereine und Ein rich tungen, die auf grund der staat li chen Anord nung (Schlie ßungs ver ord -

nungen der Bun des länder auf grund der Minister-Kon fe renz-Beschlusses v. 28.10.2000) den

Geschäfts be trieb ein stellen mussten. Hotels sind eben falls antrags be rech tigt.

In einer Pres se mit tei lung des BMF v. 13.11.2020 wurde klar ge stellt, dass auch Beher ber gungs -

be triebe und Ver an stal tungs stätten als direkt betrof fene Unter nehmen antrags be rech tigt sind.

Damit ist sicher ge stellt, dass bei spiels weise auch Pen sionen, Jugend her bergen und Kon zert -

hallen im Rahmen der gel tenden Bestim mungen die Novem ber hilfe erhalten.

Indi rekt betroffen sind Unter nehmen, die nach weis lich und regel mäßig 80 % ihrer Umsätze

mit direkt betrof fenen Unter nehmen erzielen.

Darüber hinaus sollen auch Unter nehmen antrags be rech tigt sein, die regel mäßig 80 Prozent

ihrer Umsätze durch Lie fe rung und Leis tungen im Auftrag von Unter nehmen, die direkt von

den Maß nahmen betroffen sind, über Dritte erzielen. So wird auch Unter nehmen geholfen, die

mit telbar für ein Unter nehmen arbeiten, das direkt von den Schlie ßungs-Anord nungen

betroffen ist. Das soll etwa vielen Unter nehmen und Selbst stän digen aus der Kultur- und Ver -

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Downloads/bundesregelung-fixkostenhilfe-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.haufe.de/steuern/kanzlei-co/corona-ueberbrueckungshilfen-ungedeckte-fixkosten_170_534018.html
https://onlinetraining.haufe.de/produkt/steuern--rechnungswesen/corona-update-ausserordentliche-wirtschaftshilfe-berechnen-abgrenzen-beantragen/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/11/2020-11-13-mehr-hilfe-fuer-soloselbstaendige-kultur-und-veranstaltungsbranche.html
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an stal tungs wirt schaft wie Ton tech ni kern, Büh nen bauern und Beleuch tern helfen. Diese Unter -

nehmen und Selbst stän digen müssen dann zwei fels frei nach weisen, dass sie wegen der Schlie -

ßungs ver ord nungen vom 28.10.2020 einen Umsatz ein bruch von mehr als 80 Prozent erleiden.

Aus zah lung: Ein ma lige Kos ten pau schale

Die Wirt schafts hilfe wird als ein ma lige Kos ten pau schale aus ge zahlt. Dabei geht es ins be son dere

um die Fix kosten, die trotz der tem po rären Schlie ßung anfallen. Um das Ver fahren so einfach

wie möglich zu halten, werden diese Kosten über den Umsatz ange nä hert bzw. pau scha liert.

Bezugs punkt ist daher der durch schnitt liche wöchent liche Umsatz im November und

Dezember 2019. Die Bun des re gie rung spricht tech nisch von Wochen um sätzen, weil es rein

theo re tisch hätte sein können, dass Bund und Länder die Schlie ßungen vor Ende des Jahres

2020 zurück nehmen.

Der Erstat tungs be trag beträgt 75 Prozent des ent spre chenden Umsatzes. Wenn im November

trotz der grund sätz li chen Schlie ßung Umsätze erzielt werden, werden diese bis zu einer Höhe

von 25 Prozent des Ver gleichs um satzes nicht ange rechnet. Bei Erstat tungs be trägen über 1 Mio

EUR ist wie oben erwähnt die  Beschrän kung auf unge deckte Fix kosten zu beachten.

Gas tro nomie: Verkauf außer Haus

Gas tro nomen dürfen auch unter den ver schärften Corona-Regeln wei terhin Speisen außer Haus

ver kaufen. Die Novem ber hilfe wird daher allein nach dem Umsatz berechnet, den die Gas tro -

nomen im November 2019 an den Restau rant ti schen erzielt haben (voller Umsatz steu er satz).

Damit soll sicher ge stellt werden, dass sie Lauf kund schaft in unbe grenztem Umfang bedienen

können, ohne dass sich dadurch ihr Anspruch ver rin gert. Umsätze von mehr als 25 Prozent, die

nicht Außer haus ver käufe sind, müssen ange rechnet werden.

Ähn li ches gilt für Hotels, die in diesem Monat noch Geschäfts rei sende beher bergen dürfen.

Solange sie damit nicht mehr als 25 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 gene rieren,

bleibt ihr Anspruch unge schmä lert.

Unter stüt zung für junge Unter nehmen und Solo-Selbst stän dige

Für nach dem 31.10.2019 gegrün dete Unter nehmen wird der Ver gleich mit den Umsätzen von

Oktober 2020 her an ge zogen. Es kann auch der monat liche Durch schnitts um satz seit Grün dung

gewählt werden.

Solo selb stän dige haben gene rell ein Wahl recht: sie können als Bezugs rahmen für den Umsatz

auch den durch schnitt li chen Vor jah res um satz 2019 zugrunde legen. Damit kommt die Regie -

rung etwa Musi kern oder Schau spie lern ent gegen, deren Ein nahmen oft schwanken und die im

November 2019 gar keine Umsätze hatten.

Ver rech nung mit anderen Hilfen
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Die gewährte außer or dent liche Wirt schafts hilfe wird mit bereits erhal tenen staat li chen Leis -

tungen für den Zeit raum, wie zum Bei spiel Kurz ar bei ter geld oder Über brü ckungs hilfe, oder mit

even tuell spä teren Leis tungen aus der Über brü ckungs hilfe ver rechnet. Das gilt nicht für reine

Liqui di täts hilfen (z. B. KfW-Kredite).

Bean tra gung der außer or dent li chen Wirt schafts hilfe

Die Anträge können über die bun des ein heit liche IT-Platt form der Über brü ckungs hilfe gestellt

werden. Die Antrag stel lung erfolgt wie bei den Über brü ckungs hilfen grund sätz lich durch Steu -

er be rater, Wirt schafts prüfer, ver ei digte Buch prüfer oder Rechts an wälte.

Aller dings können Solo-Selbst stän dige bis zu einem För der höchst satz von 5.000 EUR unter

beson deren Iden ti fi zie rungs pflichten direkt antrags be rech tigt sein. Als Vor aus set zung hierfür

benö tigen sie ein ELSTER-Zer ti fikat ( zur Anmel dung zum Direkt an trag).

Tipp: Das BMF hat auch FAQ zu den außer or dent li chen Wirt schafts hilfen ver öf fent licht.

https://antragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
https://direktantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/auth/realms/soloselbstaendig/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=antrag-component&redirect_uri=https%3A%2F%2Fdirektantrag.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de%2Fantrag%2Fsso%2Flogin&state=78da5086-180f-4575-b166-c61f3c1c54cf&login=true&scope=openid
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-11-05-faq-ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html

