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Außerordentliche Wirtschaftshilfe November – Details der Hilfen im Zusammenhang 
mit dem „lockdown light“ stehen fest
Außerordentliche Wirtschaftshilfe November – Details der Hilfen im Zusammenhang mit dem „lockdown light“ stehen fest.

Die außerordentliche Wirtschaftshilfe für den Monat November 2020 bietet eine weitere zentrale Unterstützung für 
Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen, die von den aktuellen Corona-Einschränkungen 
besonders betroffen sind. Weitere Details und Bedingungen der Hilfen stehen jetzt fest.

Für die außerordentliche Wirtschaftshilfe gelten folgende Rahmenbedingungen:

1. Gesamtvolumen:
Die außerordentliche Wirtschaftshilfe wird ein Finanzvolumen von voraussichtlich ca. 10 Milliarden Euro haben.

2. Antragsberechtigung:
Antragsberechtigt sind direkt von den temporären Schließungen betroffene Unternehmen, Betriebe, Selbständige, 
Vereine und Einrichtungen und indirekt betroffene Unternehmen nach folgender Maßgabe:

Direkt betroffene Unternehmen: Alle Unternehmen (auch öffentliche), Betriebe, Selbständige, Vereine und 
Einrichtungen, die auf der Grundlage des Beschlusses des Bundes und der Länder vom 28. Oktober 2020 erlassenen 
Schließungsverordnungen der Länder (s. Anhang Seite 3 -8) den Geschäftsbetrieb einstellen mussten. Hotels zählen 
als direkt betroffene Unternehmen.

Indirekt Betroffene Unternehmen: Alle Unternehmen, die nachweislich und regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit 
direkt von den Schließungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen.

Verbundene Unternehmen – also Unternehmen mit mehreren Tochterunternehmen oder Betriebstätten – sind dann 
antragsberechtigt, wenn mehr als 80 Prozent des verbundweiten Gesamtumsatzes auf direkt oder indirekt betroffene 
Verbundunternehmen entfällt. Erstattet werden bis zu 75 Prozent des Umsatzes der betroffenen 
Verbundunternehmen. Dies betrifft etwa eine Holdinggesellschaft, die sowohl Restaurants (geschlossen) und 
Einzelhandelsunternehmen (weiter geöffnet) hält – hier wird die Nothilfe gezahlt, wenn die Restaurants zu mehr als 80 
Prozent des Umsatzes der Holdinggesellschaft beitragen.

3. Welche Förderung gibt es? 
Mit der Novemberhilfe werden Zuschüsse pro Woche der Schließungen in Höhe von 75 Prozent des 
durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November 2019 gewährt bis zu einer Obergrenze von 1 Mio. Euro, 
soweit der bestehende beihilferechtliche Spielraum des Unternehmens das zulässt (Kleinbeihilfenregelung der EU). 

Zuschüsse über 1 Millionen Euro bedürfen für die Novemberhilfe noch der Notifizierung und Genehmigung der EU-
Kommission. Die Bundesregierung ist derzeit in intensiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission, um eine 
solche Genehmigung für höhere Zuschüsse zu erreichen.

Soloselbstständige können als Vergleichsumsatz alternativ zum wöchentlichen Umsatz im November 2019 den 
durchschnittlichen Wochenumsatz im Jahre 2019 zugrunde legen. Bei Antragsberechtigten, die nach dem 31. 
Oktober 2019 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, kann als Vergleichsumsatz der durchschnittliche 
Wochenumsatz im Oktober 2020 oder der durchschnittliche Wochenumsatz seit Gründung gewählt werden.

4. Anrechnung erhaltener Leistungen:
Anrechnung erhaltener Leistungen: Andere staatliche Leistungen, die für den Förderzeitraum November 2020 gezahlt 
werden, werden angerechnet. Das gilt vor allem für Leistungen wie Überbrückungshilfe oder Kurzarbeitergeld.
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5. Anrechnung von erzielten Umsätzen im Monat November:

Wenn im November trotz der grundsätzlichen Schließung Umsätze erzielt werden, so werden diese bis zu einer Höhe 
von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes nicht angerechnet. Um eine Überförderung von mehr als 100 Prozent des 
Vergleichs-Umsatzes zu vermeiden, erfolgt bei darüber hinausgehenden Umsätzen eine entsprechende Anrechnung.

Für Restaurants gilt eine Sonderregelung, wenn sie Speisen im Außerhausverkauf anbieten. Hier wird die 
Umsatzerstattung auf 75 Prozent der Umsätze im Vergleichszeitraum 2019 auf diejenigen Umsätze begrenzt, die dem 
vollen Mehrwertsteuersatz unterliegen, also die im Restaurant verzehrten Speisen. Damit werden die Umsätze des 
Außerhausverkaufs – für die der reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt – herausgerechnet. Im Gegenzug werden diese 
Umsätze des Außerhausverkaufs während der Schließungen von der Umsatzanrechnung ausgenommen, um eine 
Ausweitung dieses Geschäfts zu begünstigen.

Beispiel: Eine Pizzeria hatte im November 2019 8.000 Euro Umsatz durch Verzehr im Restaurant und 2.000 Euro 
durch Außerhausverkauf. Sie erhält daher 6.000 Euro Novemberhilfe (75 Prozent von 8.000 Euro), d. h. zunächst 
etwas weniger als andere Branchen (75 Prozent des Vergleichsumsatzes). Dafür kann die Pizzeria im November 2020 
deutlich mehr als die allgemein zulässigen 2.500 Euro (25 Prozent von 10.000 Euro) an Umsatz mit Lieferdiensten 
erzielen, ohne dass eine Kürzung der Förderung erfolgt.

6. Antragstellung:

Die Anträge können in den nächsten Wochen über die bundeseinheitliche IT-Plattform der Überbrückungshilfe gestellt 
werden (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de). Die elektronische Antragstellung muss hierbei durch einen 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Auszahlung soll über die Überbrückungshilfe-Plattform durch die 
Länder erfolgen.

Für Soloselbständige, die nicht mehr als 5.000 Euro Förderung beantragen, entfällt die Pflicht zur Antragstellung über 
einen prüfenden Dritten. Sie werden unter besonderen Identifizierungspflichten direkt antragsberechtigt sein.

FAQ zu den außerordentlichen Wirtschaftshilfen finden Sie unter:
www.bundesfinanzministerium.de/novemberhilfe

Wie geht es nun konkret weiter? Wie können wir Sie unterstützen? 
Wenn Sie zu den direkt von den Schließungen oder indirekt betroffenen Unternehmen zählen, helfen wir Ihnen gerne bei 
der Beantragung der Novemberhilfen. In diesem Fall bitten wir um schriftliche Rückmeldung und entsprechende 
Auftragserteilung.

Bitte beachten Sie, dass die technischen Voraussetzungen zur Beantragung der außerordentlichen Wirtschaftshilfe 
Seitens des Bundes in der Kürze der Zeit noch nicht geschaffen werden konnten. Daher besteht aktuell noch keine 
Möglichkeit zur Beantragung der Hilfen. Wir rechnen jedoch in Kürze damit. 

Bleiben Sie bitte gesund und kommen Sie gut durch die Coronakrise!

Svea Mareen und Günter Wesch 
mit dem gesamten Team der Wesch PartGmbB Steuerberater – vereidigter Buchprüfer
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Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und  
28. Oktober 2020   

  
  

BESCHLUSS  

 

-Cov2-Pandemie  

  

fassen folgenden Beschluss:  

  

die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) inzwischen in nahezu 

beschleunigte Aktuell verdoppeln sich die 
Infiziertenzahlen etwa alle sieben und die Zahl der Intensivpatienten etwa alle zehn 
Tage. Nach den Statistiken des Robert-Koch-
im Bundesdurchschnitt in m . Zur Vermeidung einer akuten 
nationalen Gesundheitsnotlage ist es deshalb nun erforderlich, durch eine erhebliche 

aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektionen wieder in die nachverfolgbare 

zu senken. 
der Infiziertenzahlen unweigerlich binnen weniger Wochen zu forderung des 

erheblich ansteigen. Wesentlich ist es dabei auch, jetzt schnell zu reagieren. Je 
umfassender sind 

 

 streben an damit 

andererseits in der Weihnachtszeit keine weitreichenden im Hinblick 
. Familien und 



 

  2  

Freunde sollen sich auch unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit treffen 
iner gemeinsamen 

nationalen Anstrengung .  

Gesundheitssystem ihren Dienst leisten. 

Die Lage ist jetzt wieder sehr ernst. Vor uns liegen vier schwierige Wintermonate. Aber 

Impfstoffentwicklung und die einfachere Infektionskontrolle im Sommer geben uns die 
Hoffnung, dass Deutschland, wenn 

 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Bundeskanzlerin und die 
 u ihren bisherigen 

:  

1. Ab dem 2. November treten deutschlandweit die im Folgenden dargelegten 
 bis Ende November 

befristet. Nach Ablauf von zwei Wochen werden die Bundeskanzlerin und die 

vornehmen. 

2. hme in der kommenden Zeit wird es sein, Abstand zu halten und 
Kontakte zu verringern. 

Hausstands auf ein  zu reduzieren.  

3. daher ab sofort nur 
eigenen und eines weiteren Hausstandes jedoch in jedem Falle maximal mit 10 
Personen gestattet. 

 
sanktioniert. 

Lage in unserem Land inakzeptabel. 
Kontrollen zusammen. 
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4. nicht notwendige 
private Reisen und Besuche -auch von Verwandten- zu verzichten. Das gilt auch 

e. 

 

5. Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, 
 

a. Theater, Opern, Konzerth user, und hnliche Einrichtungen, 

b. Messen, Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivit ten (drinnen und 

hnliche 

Einrichtungen, 

c. Prostitutionsst tten, Bordelle und hnliche Einrichtungen, 

d. der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports 

allein, zu zweit oder mit dem eignen Hausstand auf und in allen ffentlichen 

und privaten Sportanlagen, 

e. Schwimm- der, Saunen und Thermen, 

f. Fitnessstudios und hnliche Einrichtungen.  

6. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. 
 

7. Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und hnliche 
Einrichtungen werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und 

 sowie der Betrieb 
von Kantinen. 

8.  wie Kosmetikstudios, 
Massagepraxen, Tattoo-Studios u

Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien sowie 
, unter den 

bestehenden Auflagen zur Hygiene  

9. Der - und Einzelhandel bleibt unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des 
 

10 qm 
 

10. Schulen  bleiben offen. 
erforderlichen  
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11. erfassten Unternehmen, Betriebe, 
, Vereine und Einrichtungen wird der Bund eine 

Wirtschaftshilfe Der 
des 

Vorjahresmonats 

r 
Vorgaben ermittelt. Die Finanzhilfe wird ein Finanzvolumen von bis zu 10 Milliarden 
haben. 

12. 

 

zum Beispiel den Bereich der 
Kultur- und Veranstaltungswirtschaft . 
der KfW-
und angepasst. 

13. Auch in der Pandemie wollen wir in Industrie, Handwerk und Mittelstand sicheres 
Arbeiten 

Infektionsketten, die im Betrieb entstehen, sind schnell zu identifizieren. Deshalb 
muss jedes Unternehmen in Deutschland auch auf Grundlage einer angepassten 

Hygienekonzept umsetzen und angesichts der gestiegenen Infektionszahlen auch 
nochmals anpassen. Ziel ist u.a. nicht erforderliche Kontakte in der Belegschaft und 

Infektionsrisiken bei erforderlichen Kontakten durch besondere Hygiene- und 

eindringlich auf, jetzt wieder angesichts der hohen Infektionszahlen, wo immer dies 
umsetzbar ist, Heimarbeit oder das mobile Arbeiten zu Hause . 

 Kontrollen 
durch. 
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14. 
medizinischen Einrichtungen und bei vulnerablen Gruppen. Deren Schutz stellt 

n - 
und Behinderteneinrichtungen besondere Schutzvorkehrungen ergriffen. Dabei 

 

hat durch die neue Testverordnung sichergestellt, dass die Kosten der seit kurzem 
-CoV2- tungen der Bewohner 

in diesem Bereich 

Schutz zu Einrichtungen der 
Sozial- und Jugendhilfe sowie vergleichbare Beratungseinrichtungen bleiben 

sollen weiterhin bei der Bereitstellung von 

die 
  die aufgrund der 

Behandlung von SARS-CoV-2-
der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung vorgesehen sanktionsfrei von den 
Vorgaben abweichen. 

15. Corona-
noch 

Kontrollen zur Einhaltung 
 

rollen, insbesondere im grenznahen Bereich, die 
 

16. 

Blick auf das zu  
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1. Als Selbstorganisation der Regier

 
Grenzen ihrer Kompetenzen bewusst sein. 

2. 

 

a. der Deutsche Bundestag eine akute nationale Gesundheitsnotlage  feststellt, der die von der 
 

b. 
einer akuten nationalen Gesundheitsnotlage  ebenfalls vornimmt 

 

3. 

nahmen. 

4. 

mittelbar und mittelbar betroffenen Akteure, darunter insbesondere Solo-

Schieflagen zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzufangen. 

5. -
 

 


