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Die aktuellen COVID-19-Hilfen 
 

Update  – 27.11.2020 
 
 

Die heutige Situation 
 
Leider nimmt die Zahl der Infektionen mit dem Covid-19-Virus in Deutschland und 
in der Welt nicht ab. Das Robert-Koch-Institut gibt (Stand 26.11., 00.00 Uhr) 
983.588 Erkrankungsfälle an – darunter 15.160 Todesfälle. Bundes- und Landes-
regierungen sowie die parlamentarischen Gremien arbeiten mit Hochdruck an 
Regelungen, um die Pandemie-Situation in den Griff zu bekommen, neue Lock-
down-Regelungen und Empfehlungen, beschlossen am 25.11.2020, sollen ein 
familiäres Weihnachtsfest ermöglichen. 
 

Die gesetzlichen Regelungen und Beihilfen des Bundes 
 
Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für Unternehmen und Selbständige 
abzumildern, wurden bereits geschaffene Wirtschaftshilfen noch einmal verlän-
gert, teilweise aber auch neue Hilfsprogramme beschlossen. Dieser Newsletter 
zeigt Ihnen die bestehenden möglichen Wirtschaftshilfen auf: 
 
Überbrückungshilfe III 
 
Die Überbrückungshilfe unterstützt Unternehmen, Soloselbstständige sowie Frei-
berufler*innen, die von den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung besonders 
stark betroffen sind. Es handelt sich um unbürokratische und schnelle Zuschüsse, 
die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Überbrückungshilfe II läuft derzeit 
noch bis zum 31. Dezember 2020, sie wird als Überbrückungshilfe III bis Ende 
Juni 2021 verlängert und erweitert. Die Details stehen fest und sollen zeitnah vom 
Bundesfinanzministerium bekannt gegeben werden. Auch hier wird es weitere 
Verbesserungen geben, z.B. bei der Ansetzbarkeit von Ausgaben für Instandhal-
tung, Modernisierungsmaßnahmen oder auch Kosten für Abschreibungen. Bei der 
Höhe sind anstelle von bislang max. 50.000 Euro pro Monat künftig bis zu max. 
200.000 Euro pro Monat Betriebskostenerstattung möglich. 
 
 
Kurzarbeitergeld 
 
Zum 1. Januar 2021 in Kraft treten soll des Weiteren ein Gesetz zur Verlängerung 
der Kurzarbeit- und anderer pandemiebedingter Sonderregelungen. Mit dem Ge-
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setz sollen die Ende des Jahres auslaufenden Sonderregelungen zum Kurzarbei-
tergeld und den Hinzuverdienstregelungen bis Ende 2021 verlängert werden. Im 
Gesetz heißt es dazu: 
 
"Die Regelung zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes (auf 70/77 Prozent ab dem 
vierten Monat und auf 80/87 Prozent ab dem siebten Monat) wird bis zum 31. De-
zember 2021 verlängert für alle Beschäftigten, deren Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld bis zum 31. März 2021 entstanden ist. Die bestehenden befristeten Hinzu-
verdienstregelungen werden insoweit bis 31. Dezember 2021 verlängert, als Ent-
gelt aus einer geringfügig entlohnten Beschäftigung, die während der Kurzarbeit 
aufgenommen wurde, anrechnungsfrei bleibt. Zudem wird der Anreiz, Zeiten des 
Arbeitsausfalls für berufliche Weiterbildung zu nutzen, dadurch weiter gestärkt, 
dass die für diese Fälle geregelte hälftige Erstattung der Sozialversicherungsbei-
träge nicht mehr daran geknüpft wird, dass die Qualifizierung mindestens 50 Pro-
zent der Zeit des Arbeitsausfalls betragen muss." 
 
Geändert wurden unter anderem Regelungen zur Lehrgangskostenerstattung, 
wenn Zeiten der Kurzarbeit für eine Qualifizierung genutzt werden, der Umlage-
satz für die Finanzierung von Insolvenzgeld und Regelungen zum Elterngeld. 
Wichtig ist, dass zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes zwingend eine Verlän-
gerungsanzeige eingereicht werden muss. Wer drei Monate kein Kurzarbeiter-
geld bezogen hat und nun wieder KUG beziehen möchte, muss eine neue Anzei-
ge einreichen, ein Verlängerungsantrag reicht nicht. Resturlaubstage 2020, die 
zum 31.12.2020 noch vorhanden und nicht bereits für 2021 terminiert sind, wer-
den bei der Auszahlung des KUG angerechnet – spätestens bei der Prüfung in 
den Jahren 2021 oder 2022. Den Nachweis über bereits terminierten Urlaub muss 
der Unternehmer bei der Prüfung erbringen. Jetzt noch bestehender Resturlaub 
muss also entweder bis zum Jahresende eingesetzt worden sein oder aber für 
das Jahr 2021 verbindlich terminiert sein. Nähere Informationen dazu finden Sie 
hier. 
 
Formulare zur Beantragung von Kurzarbeitergeld finden Sie hier.  
 
 
KFW-Schnellkredite 
 
Mit den KfW-Schnellkrediten können Unternehmen in geordneten wirtschaftlichen 
Verhältnissen bei ihrer Hausbank zügig einen Kredit in Höhe von bis zu 300.000 
Euro erhalten, abhängig vom Umsatz im Jahr 2019. Den KfW-Schnellkredit kön-
nen künftig auch Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten nutzen. Eine Kreditri-
sikoprüfung findet nicht statt, der Bund übernimmt dafür das vollständige Risiko 
und stellt die Hausbanken von der Haftung frei. Mehr Informationen zum verlän-
gerten und erweiterten KfW-Sonderprogramm finden Sie hier. 
 
Zukunftsprogramm „NEUSTART KULTUR“ – Zuschüsse für Verlage 
 
Mit NEUSTART KULTUR hat die Bundesregierung ein milliardenschweres Ret-
tungs- und Zukunftsprogramm für den Kultur- und Medienbereich aufgelegt. Ge-
fördert werden unter anderem pandemiebedingte Investitionen und Projekte ver-
schiedener Kultursparten. Zur Verfügung stehen Fördermittel in Höhe von 20 Mil-
lionen Euro, um Verlage sowie kleinere Buchhandlungen bei der Bewältigung der 
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Krise zu unterstützen. Als Verlag erhalten Sie die Förderung für Druck- und Pro-
duktionskosten von neu erscheinenden Büchern, E-Books, Hörbüchern und Ka-
lendern; Buchhandlungen können Zuschüsse für die Digitalisierung Ihrer Ver-
triebswege beantragen. Dabei wurde die Antragsfrist bis zum 31.01.2021 verlän-
gert. Nähere Informationen zu diesem Programm finden Sie hier.  
 
Steuerbefreiungen 
 
Nach dem BMF-Schreiben vom 26.10.2020 gelten zudem weitere Steuerbefrei-
ungen für arbeitgeberseitige Beihilfen und Unterstützungen. Arbeitgeber können 
ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 auf-
grund der Corona-Krise Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 
1.500 Euro nach § 3 Nummer 11a EStG steuerfrei in Form von Zuschüssen und 
Sachbezügen gewähren. Voraussetzung ist, dass die Beihilfen und Unterstützun-
gen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise und 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Die steuer-
freien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen.  
 
Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld sind nach § 3 
Nummer 28a EStG in der Fassung des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 19. Juni 
2020 (BGBl. IS. 1385) unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze (in 
der Rentenversicherung -West oder Ost) begünstigt und fallen grundsätzlich nicht 
unter die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 11a EStG. Zuschüsse, die der Ar-
beitgeber als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der Bei-
tragsbemessungsgrenze (in der Rentenversicherung -West oder Ost) leistet, fal-
len weder unter die Steuerbefreiungen des § 3 Nummer 11, Nummer 11a noch 
unter § 3 Nummer 2 Buchstabe a EStG. 
 
Ob diese Befreiungen/Begünstigungen bis zum 31.01.2021 verlängert werden, 
steht noch nicht fest. 
 
Novemberhilfe 
 
Die Novemberhilfe, die seit dem 26.11.2020 beantragt werden kann, soll stark be-
troffenen Unternehmen, Betrieben, Selbständigen, Vereinen und Einrichtungen 
durch die schwierige Zeit der befristeten Schließungen im November helfen. Für 
sie wurden außerordentliche Wirtschaftshilfen im Umfang von insgesamt 14 Milli-
arden Euro bereitgestellt. Direkt und indirekt Betroffenen (unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch mittelbar indirekt Betroffenen) werden pro Woche der 
Schließungen Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen wö-
chentlichen Umsatzes im November 2019 gewährt. Hilfen oberhalb 1 Million Euro 
bedürfen dabei noch der Genehmigung der EU-Kommission. Konkrete Informati-
onen zur Antragsberechtigung, Antragsformulare und weitere Hintergründe finden 
Sie hier. 
 
Klar ist, dass auch im Dezember 2020 weitere Hilfen von Bund und Ländern be-
reitgestellt werden. Wie genau diese aussehen, ist noch nicht geregelt. Dem Ver-
nehmen nach sollen die neuen Dezember-Hilfen an das Modell der "November-
Hilfen" angelehnt sein. Ob wieder 75 Prozent Umsatzausfall gewährt wird, ist of-
fen. Die EU-Kommission müsste in jedem Fall auch die neuen Hilfen genehmigen. 
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Wir hoffen, dass wir alle diese schwierige Zeit überstehen. Wir werden alles tun, 
damit dies gelingt. 
 
Ihr 
 
VZVNRW – Verband der Zeitschriftenverlage in NRW 
 
Daniela Scheuer 
Rechtsanwältin 
Geschäftsführerin 
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