
Corona Überbrückungshilfe – Phase 2 

Kleine und mittelständische Unternehmen, die durch Corona-bedingte vollständige  

oder teilweise Schließungen oder Auflagen weiterhin erhebliche Umsatzausfälle erlei-

den, konnten für die Monate Juni bis August 2020 Überbrückungshilfe zur Sicherung 

der wirtschaftlichen Existenz erhalten.  

Die 1. Phase des Überbrückungshilfeprogramms endete am 31. August 2020. Anträge 

konnten noch bis zum 09. Oktober 2020 (rückwirkend) gestellt werden. Eine Antrag-

stellung für die 1. Phase ist darüber hinaus nicht mehr möglich.  

Die 2. Phase der Überbrückungshilfe umfasst die Fördermonate September bis De-

zember 2020. Anträge für die 2. Phase der Überbrückungshilfe können ab sofort ge-

stellt werden.  

Antragsberechtigt für die anteiligen Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten sind 

Unternehmen, Organisationen, Soloselbständige und selbständige Angehörige der 

Freien Berufe sowie auch betroffene gemeinnützige Unternehmen und Organisatio-

nen, unabhängig von ihrer Rechtsform, die dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig sind 

(z.B. Jugendbildungsstätten, überbetriebliche Berufsbildungsstätten, Familienferi-

enstätten).  

Den besonders betroffenen Branchen wird dabei weiterhin durch eine abgestufte För-

dersystematik Rechnung getragen, die bei besonders hohen Umsatzeinbußen eine 

anteilig höhere Übernahme der fixen Betriebskosten vorsieht. 

 

Die wichtigsten Elemente und Änderungen der verlängerten Überbrückungshilfe sind:  

 Volumen: Insgesamt maximal 24,6 Mrd. Euro 

 

 Laufzeit 2.Phase: September bis Dezember 2020 

 

 Antragsvoraussetzung: Fokus auf besonders betroffene Unternehmen soweit 

sie sich nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds qualifizieren. Das Pro-

gramm gilt branchenübergreifend, wobei es die Besonderheiten der besonders 

betroffenen Branchen berücksichtigt. Grundsätzlich sind Unternehmen aller 

Größen, Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe im 

Haupterwerb aller Branchen (inkl. landwirtschaftlicher Urproduktion) antragsbe-

rechtigt, die mindestens eines der folgenden beiden Kriterien erfüllen: 

 

 Umsatzeinbruch von mindestens 50 % in zwei zusammenhängen-

den Monaten im Zeitraum April bis August 2020 gegenüber den je-

weiligen Vorjahresmonaten. 

 Umsatzeinbruch von mindestens 30 % im Durchschnitt in den Mo-

naten April bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Bisher 

Umsatzrückgang in den Monaten April und Mai 2020 zusammengenom-

men um mindestens 60 Prozent ggü. April und Mai 2019 (bzw. Novem-

ber/Dezember 2019 bei neu gegründeten Unternehmen); fortdauernder 

Umsatzrückgang um mindestens 40 %) 



Spenden zählen nicht zum Umsatz mit Ausnahme von gemeinnützigen Organi-

sationen. 

Folgende Unternehmen sind explizit nicht antragsberechtigt (Ausschlusskrite-

rien): 

 Unternehmen, die nicht bei einem deutschen Finanzamt angemeldet 

sind, 

 Unternehmen, ohne inländische Betriebsstätte oder Sitz, 

 Unternehmen, die sich bereits zum 31.12.2019 in (wirtschaftlichen) 

Schwierigkeiten befunden haben (siehe EU-Definition) und diesen Status 

danach wieder überwunden haben, 

 Unternehmen, die erst nach dem 31.10.2019 gegründet wurden, 

 Öffentliche Unternehmen 

 Unternehmen (inkl. Verbundene Unternehmen), die die Größenkriterien 

für den Zugang zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds erfüllen, 

 Unternehmen mit mindestens 750 Mio. Euro Jahresumsatz und 

 Freiberufler oder Soloselbstständige im Nebenerwerb. 

Verbundene Unternehmen dürfen nur einen Antrag für alle verbundenen Un-

ternehmen gemeinsam stellen. 

 

 Zuschuss: Monatliche Fixkostenerstattung in Höhe von: 

 90 % der Fixkosten bei mehr als 70 % Umsatzeinbruch (bisher 80 % der 

Fixkosten);  

 60 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 50 % und 70 % (bisher 

50 % der Fixkosten);  

 40 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch von mehr als 30 % (bisher bei 

mehr als 40 % Umsatzeinbruch) jeweils Fördermonat im Vergleich zum 

Vorjahresmonat.  

Damit gilt weiterhin: „Je größer der Umsatzeinbruch, desto höher der Zu-

schuss“.  

 Maximale Förderung: 50.000 Euro pro Monat bzw. maximal 200.000 Euro für 

vier Monate. Die KMU-Schwelle, wonach bei Unternehmen mit bis zu 5 Be-

schäftigten max. 9.000 Euro, mit bis zu 10 Beschäftigten max. 15.000 Euro för-

derfähig sind, entfällt.  

 

 Die Personalkosten werden in der Überbrückungshilfe mit einer Pauschale er-

stattet. Diese wird auf 20 % (der förderfähigen Fixkosten) erhöht (bisher 10 %). 

 

 Durchführung durch die Länder in einem vollständig digitalisierten Verfahren 

unter Einbeziehung der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte. 

 

 Bei der Schlussabrechnung sind künftig Nachzahlungen ebenso möglich wie 

Rückforderungen. (bei Überbrückungshilfe I keine Nachschusspflicht).  

  



Die Überbrückungshilfe ist ein Zuschuss bei Corona-bedingten Umsatzrückgängen für 

die Monate Juni bis August (1. Phase) und September bis Dezember (2. Phase) und 

schließt zeitlich an die Soforthilfen an, die von mehr als 2 Millionen kleinen Unterneh-

men und Solo-Selbständigen sowie Angehörigen der Freien Berufe bis zum 31. Mai 

2020 beantragt werden konnten und in Höhe von über 13 Mrd. Euro bewilligt wurden. 

 

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht 

ersetzen kann! Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge über-

nehmen wir keine Haftung für den Inhalt.  

Weitere Informationen sind unter dem Link des Bundeswirtschaftsministeriums zu er-

halten (https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Do-

kumente/FAQ/faqlist.html). 


