
 

 

Außerordentliche Wirtschaftshilfe 
(„November- /Dezemberhilfe“) 

Allgemeines 

Ende Oktober 2020 hatte die Ministerpräsidentenkonferenz einen „Teil-Lockdown“ beschlossen. Dieser 
Beschluss mit den erlassenen Schließungsverordnungen der Länder führt in einigen Branchen zur Einstellung 
des Geschäftsbetriebs während des gesamten Monats November und Dezember 2020. 

Zur Existenzsicherung der betroffenen Unternehmen wurde eine „außerordentliche Wirtschaftshilfe“ 
(„Novemberhilfe“ und „Dezemberhilfe“) eingerichtet. Die Informationen beschränken sich auf die November- 
und Dezemberhilfen. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit der Überbrückungshilfe II – diese wird hier aber nicht 
näher erläutert. 

Die weiteren Informationen sind auf die Vereine zugeschnitten. Es ist keine umfassende Information für alle 
betroffenen Bereiche. 

Eine Antragsberechtigung für Vereine ist ein Grenzfall. Es kann versucht werden, die Hilfen in Anspruch zu 
nehmen.  
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1 Ziel des Programms 

Ziel der „November- und Dezemberhilfe“ ist es, 
Unternehmen, die direkt oder indirekt durch die 
Schließungsverordnungen der Länder für die 
Monate November und Dezember 2020 einen 
weitergehenden Fixkostenzuschuss in Form einer 
Hilfe, die über den Umsatz bemessen wird, zu 
gewähren und dadurch zu ihrer Existenzsicherung 
beizutragen. 

 

2 Wer ist antragsberechtigt? 

Direkt betroffene Unternehmen 

Es sind alle Unternehmen (auch öffentliche), 
Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen, 
die aufgrund der Schließungsverordnungen der 
Länder den Geschäftsbetrieb einstellen mussten 
antragsberechtigt.  

Als gemeinnützig gelten nach §§ 51 ff. der 
Abgabenordnung steuerbegünstigte Unternehmen, 
Organisationen und Einrichtung unabhängig ihrer 
Rechtsform. Die gemeinnützige Organisation muss 
wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt tätig 
sein und zum Stichtag 29.02.2020 zumindest einen 
Beschäftigten haben – es reicht ein 450 Euro-
Beschäftigung aus. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist 
irrelevant, es genügt eine Einnahme-Erzielungs-
absicht. Der Verein darf sich zum 31.12.2019 nicht 
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden 
haben. 

3 Höhe der „Novemberhilfe“ 

Grundsatz 

Es werden Zuschüsse pro Woche der Schließung in 
Höhe von 75 % des durchschnittlichen wöchent-
lichen Umsatzes in den Monaten November 
und/oder Dezember 2019 gewährt. 

Auch bei gemeinnützigen Unternehmen wird 
ausschließlich auf die am Markt erzielten Umsätze 
abgestellt. Spenden, Mitgliedsbeiträge und 
Zuschüsse der öffentlichen Hand sind nicht zum 
Umsatz zu zählen.  

 

Ausnahme: Junge Unternehmen 

Für Vereine, die nach dem 31. Oktober 2019 ihre 
Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, besteht 
ein Wahlrecht. Sie können als Vergleichsumsatz den 
durchschnittlichen Wochenumsatz im Oktober 
2020 oder den durchschnittlichen Wochenumsatz 
seit der Gründung des Vereins wählen. 

Höchstförderung 

Der beihilferechtliche Spielraum lässt eine 
maximale Höhe der Förderung von bis zu 1 Million 
Euro pro Monat zu. (Kleinbeihilfenregelung der EU). 

Höhere Zuschüsse bedürfen weiterer 
Zustimmungen. 

 

4 Anrechnung erhaltener Leistungen und 
erzielter Umsätze 

Anrechnung erhaltener Leistungen 

Andere Leistungen, die aufgrund von Corona 
gewährt wurden wie bspw. die Überbrückungshilfe 
I oder II oder evtl. erhaltenes Kurzarbeitergeld 
werden auf die „November- /Dezemberhilfe“ an-
gerechnet. 

Echte Liquiditätshilfen, wie zum Beispiel rückzahl-
bare KfW-Kredite, werden auf die außerordentliche 
Wirtschaftshilfe nicht angerechnet. 
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Anrechnung erzielter Umsätze 

Umsätze, die im November bzw. Dezember 2020 
trotz der grundsätzlichen Schließung gemacht 
wurden, sind bis zu einer Höhe von 25% des 
Vergleichsumsatzes im November bzw. Dezember 
2019 nicht anzurechnen. Um eine Überförderung 
von mehr als 100 % des Vergleichsumsatzes zu 
vermeiden, werden übersteigenden Umsätzen 
entsprechend angerechnet. 

5 Antragsverfahren 

Die Antragstellung kann ausschließlich durch 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten 
Buchprüfern und Rechtsanwälten gestellt werden. 
Der Antrag wird elektronisch über die Über-
brückungshilfe-Plattform beantragt. 

Es werden Abschlagszahlungen pro Monat von bis 
zu 10.000 Euro gewährt. 

Das Verfahren der regulären Auszahlung der 
November- bzw. Dezemberhilfehilfen wird parallel 
vorbereitet und finalisiert. Derzeit werden nur 
Abschlagszahlungen ausbezahlt. Die über-
steigenden Beträge werden bis dato noch nicht 
ausbezahlt. 

6 Steuerliche Behandlung 

Umsatzsteuer 

Umsatzsteuerlich handelt es sich um sog. nicht-
steuerbare Zuschüsse. Es fällt keine Umsatzsteuer 
an. 

Körperschaftsteuer 

Die gewährten Hilfen stellen einen steuerpflichtigen 
Zuschuss bei den Ertragsteuern dar. Somit 
unterliegen sowohl die „November-“ als auch die 
„Dezemberhilfe“ der Körperschaftsteuer. Zudem 
unterliegen die Hilfen der Gewerbesteuer, wenn es 
sich um gewerbesteuerpflichtiges Unternehmen 
handelt. 

 

7 Handlungsbedarf 

Der Antrag auf „November- und Dezemberhilfe“ 
sollte so schnell wie möglich gestellt werden. 

Wichtig ist, dass ein vollständiger und richtiger 
Antrag rechtzeitig elektronisch übermittelt werden 
kann. Anträge auf „Novemberhilfe“ konnten ab 
dem 25.11.2020 gestellt werden. Die „November-
hilfe“ kann spätestens bis zum 30.04.2021 
beantragt werden. Ebenso ist für die „Dezember-
hilfe“ eine derzeitige Abgabefrist bis zum 
30.04.2021 vorgegeben. 

 

 

8 Weitere Informationen  

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind 
mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand verfasst worden. Es handelt sich 
nicht um eine abschließende und vollständige 
Darstellung und ersetzt nicht die Beratung im 
Einzelfall. Eine Haftung für den Inhalt dieses 
Informationsbriefs kann daher nicht übernommen 
werden. 


