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Übersicht des BMF über die wirtschaftlichen Corona-Hilfen  
 
Ergänzend zur außerordentlichen Wirtschaftshilfe („November- bzw. Dezemberhilfe“) wird 
Unternehmen, Soloselbstständigen und selbständigen Freiberufler*innen für den 
Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 die sogenannte Überbrückungshilfe III gewährt, die 
Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten (z.B. Miete, Kredite, Versicherungsprämie), also 
den Ausgaben, die nicht so einfach beendet werden können, für stark von den 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen vorsieht.  
 
Für November und Dezember 2020 sowie alle Monate im ersten Halbjahr 2021, in denen es 
bundesweite Schließungen gibt, sind u.a. diejenigen Unternehmen antragsberechtig, die in 
dem Monat der bundesweiten Schließungsanordnungen mehr als 40 Prozent 
Umsatzeinbußen im Vergleich zum entsprechenden Monat des Jahres 2019 erleiden. Die 
betroffenen Unternehmen erhalten die Hilfe für jeden Monat zwischen November 2020 und 
Juni 2021, in welchem es bundesweite Schließungen gab und ein entsprechender 
Umsatzeinbruch erlitten wurde. 
 
Für die Monate Dezember 2020 bis Juni 2021 sind diejenigen Unternehmen 
antragsberechtigt, die entweder einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei 
zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis Dezember 2020 gegenüber den 
jeweiligen Vorjahresmonaten erlitten haben oder einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 
Prozent im Durchschnitt in den Monaten April bis Dezember 2020 gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum aufweisen. Die betroffenen Unternehmen können die Hilfe für den 
gesamten Zeitraum Dezember 2020 bis Juni 2021 beantragen, sofern im jeweiligen Monat 
ein Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent vorlag. 
 
Die Höhe der Zuschüsse bemisst sich jeweils an der Höhe des Umsatzausfalls in dem Monat, 
für den die Förderung beantragt wird. Für die genannten Fälle liegt die Förderhöchstsumme 
bei 200.00 EUR/Monat.  
 
Einen Musterkatalog der Fixkosten, die berücksichtigt werden können, wird auf der 
Internetseite www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de aufgeführt und erläutert werden. 
Über diese Überbrückungshilfe-Plattform wird auch die elektronische Antragstellung durch 
Steuerberater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen, vereidigte Buchprüfer*innen oder 
Rechtsanwält*innen erfolgen. 
 
Soloselbständige können statt einer Einzelerstattung von Fixkosten eine einmalige 
Betriebskostenpauschale („Neustarthilfe“) geltend machen. Damit können Soloselbständige, 
die keine hohen Fixkosten haben, aber dennoch hohe Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen, 
einmalig 25 Prozent des Umsatzes im Vergleichszeitraum erhalten – maximal bis zu 5.000 
Euro als Einmalzahlung. Die Neustarthilfe wird nicht auf Leistungen der Grundsicherung 
angerechnet. Bis zu einem Betrag von 5.000 Euro können Soloselbständige unter Nutzung 
ihres von der Steuererklärung bekannten ELSTER-Zertifikats direkt – also ohne Beauftragung 
zum Beispiel einer Steuerberaterin – Anträge stellen. 
 

Um Soloselbständige auch bei den Kosten der privaten Lebensführung, insbesondere bei der Miete 
für die eigene Wohnung zu unterstützen, wurde zudem der Zugang zur Grundsicherung für die Zeit 
der Krise deutlich vereinfacht, verbessert und bis zum 31. März 2021 verlängert. Die Details 
entnehmen Sie bitte den FAQ des Bundesarbeitsministeriums. 

http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Anworten-zugang-sgb2/faq-zugang-sgb2.html

