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Novemberhilfe – Kurzarbeitergeld – Überbrückungshilfe II – Überbrückungshilfe III? 
 
Eine Hilfe jagt die nächste Hilfe. Aus dem Lockdown light wird – so wie es aussieht – ein Lock-
own heavy. Welche der Hilfen soll man nun in Anspruch nehmen? Das wird die spannende 
Frage sein, die ggf. vor der Beantragung der Novemberhilfe beantwortet werden muss. Das 
bedeutet, dass im Einzelfall umfangreiche Vergleichsberechnungen angestellt werden müs-
sen; dass auch eine Prognose für die Zeit von Januar bis Juni 2021 von Bedeutung sein wird. 
 
Novemberhilfe 
Wer im November 2020 75% oder mehr seines Umsatzes im Vergleich zum November 2019 
einbüßt, kann in der Regel 75% des November-Umsatzes 2019 als Zuschuss beantragen. Das 
Geld kann beliebig verwendet werden, also auch für die Lebenshaltungskosten. Das ist ein 
wesentlicher Unterschied zur Soforthilfe bzw. Überbrückungshilfe. 
 
Dezemberhilfe 
Das gilt genauso für die „Dezemberhilfe,“ die bis 20. Dezember gilt. Da die regionalen Lock-
downs ca. bis mindestens 10. Januar gehen, wird die Hilfe vielleicht verlängert. Die Antrag-
stellung wird aktuell vorbereitet. Eine genauere zeitliche Aussage ist derzeit noch nicht 
möglich. Die Antragstellung wird wieder über (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) 
die Plattform der Überbrückungshilfe durch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder andere Dritte 
erfolgen. Soloselbstständige, die nicht mehr als 5.000 € Förderung beantragen, können die 
Anträge mit ihrem Elster-Zertifikat direkt stellen. 
 
Achtung: Die Dezemberhilfe muss eigens beantragt werden; vermutlich ab Ende Dezember. 
 
Überbrückungshilfe III 
Die Überbrückungshilfe wird verlängert und erweitert. Die Überbrückungshilfe soll Unterneh-
men, Soloselbstständige sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler, die von den Maßnahmen 
zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark betroffen sind, unterstützen. Es handelt sich um 
unbürokratische und schnelle Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Über-
brückungshilfe II läuft derzeit noch bis zum 31.12.2020. Sie wird nun als Überbrückungshilfe 
III bis Ende Juni 2021 verlängert und erweitert. 
 
Da andere Leistungen angerechnet werden, ist es immer eine Überlegung wert, ob 
 (Mehr) Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden können (z.B. auch „Teilzeit“-Kurzarbeit 

wie 20% der Wochenarbeitszeit) 
 ein „KfW-Schnellkredit“ zur Überbrückung bis zum Zahlungseingang der Förderungen 

genutzt werden kann. Diese Kredite sind zu 100% staatlich besichert und stehen bis zu 
300.000 € nun auch zusätzlich für Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten offen. Die 
Beantragung erfolgt über die Hausbank. 

 Stundungsmöglichkeiten für Steuern genutzt werden. Mit Stundungen können z.B. Steuer-
vorauszahlungen zurückbehalten und damit Liquidität gesichert werden – ohne Kosten für 
Zinsen. Stundungen sind für den Zeitraum bis Juni 2021 möglich und müssen bis 31. März 
beantragt werden. 

 
 


