Corona-Hilfen
für die Betriebe, welche temporär geschlossen wurden
- erste Details der Novemberhilfe werden bekannt „Außerhausumsätze in der Gastronomie sind ausdrücklich gewollt“
Die Novemberhilfe w ird in Form einer einmaligen Kostenpauschale gezahlt.

Antragsberechtigt sind:


Alle Unternehmen (auch öffentliche), Betriebe, Selbständige, Vereine und
Einrichtungen, die auf der auf Grundlage des MPK-Beschlusses v om 28.
Oktober 2020 erlassenen Schließungsv erordnungen der Länder den
Geschäftsbetrieb einstellen mussten (direkt betroffene Unternehmen).



Alle Unternehmen, die nachw eislich und regelmäßig 80 Prozent ihrer
Umsätze mit direkt v on den o.g. Maßnahmen betroffenen Unternehmen
erzielen (indirekt betroffene Unternehmen).
Hotels w erden als direkt betroffene Unternehmen angesehen.

Förderfähige Maßnahme:
Zuschüsse pro Woche der Schließungen in Höhe v on 75 Prozent des
durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November 2019.
Soloselbstständige
können
als
Vergleichsumsatz
alternativ
den
durchschnittlichen Monatsumsatz im Jahre 2019 zugrunde legen. Bei
Antragsberechtigten, die nach dem 31. Oktober 2019 ihre Geschäftstätigkeit
aufgenommen haben, kann als Vergleichsumsatz der Monatsumsatz im
Oktober 2020 oder der monatliche Durchschnittsumsatz seit Gründung gew ählt
w erden.

Anrechnung anderer Förderhilfen:
Andere Leistungen für den Förderzeitraum w ie Überbrückungshilfe oder
Kurzarbeitergeld w erden angerechnet.

Anrechnung eigener Umsätze:
Umsätze von mehr als 25 Prozent w erden auf die Umsatzerstattung
angerechnet (damit es keine Überförderung v on mehr als 100 Prozent des
Vergleichsumsatzes gibt).
Für Restaurants w ird die Umsatzerstattung auf 75 Prozent der Umsätze im
Vergleichszeitraum 2019 mit v ollem Mehrw ertsteuersatz begrenzt. Damit
w erden Außerhausv erkaufsumsätze mit reduziertem Mehrw ertsteuersatz
herausgerechnet. I m Gegenzug w erden die Außerhausv erkaufsumsätze
w ährend der Schließungen v on der Umsatzanrechnung ausgenommen, um
eine Ausw eitung dieses Geschäfts zu begünstigen.

Laufzeit:
Die Förderhilfe w ird für die Dauer der Schließungen im November 2020 gezahlt.

Antragstellung:
Elektronische Antragstellung durch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und
Auszahlung über die Überbrückungshilfe-Plattform.
Soloselbständige sollen bis zu einem Förderhöchstsatz v on 5.000 Euro unter
besonderen I dentifizierungspflichten direkt antrags-berechtigt sein.

Weitere Details sind noch nicht geklärt. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Und w ünschen I hnen und I hrem Unternehmen w eiterhin alles Gute!
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