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Neue finanzielle Unterstützungsmaßnahmen aufgrund 
Bund-/Länder-Beschluss vom 28.10.2020 zur  
Bekämpfung der Corona-Pandemie
德国联邦/州政府于2020年10月28日颁布针对抗新冠肺炎疫情的
新一轮财政援助措施

Für die von den durch den o. g. Beschluss fest-
gelegten temporären Schließungen erfassten 
Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine 
und Einrichtungen wird der Bund eine außeror-
dentliche Wirtschaftshilfe gewähren, die sie für 
finanzielle Ausfälle entschädigen soll. Dafür wird 
ein Finanzvolumen von bis zu 10 Mrd. EUR be-
reitgestellt.

Außerordentliche Wirtschaftshilfe
Für Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftig-
ten ist ein einmaliger Erstattungsbetrag in Höhe 
von bis zu 75 Prozent ihres Umsatzes von No-
vember 2019 vorgesehen, mit dem ihre Fixkos-
ten pauschaliert werden.

 � Die konkrete Höhe errechnet sich aus dem 
durchschnittlichen wöchentlichen Umsatz 
des Vorjahresmonats, gezahlt wird sie für jede 
angeordnete Lockdown-Woche.

 � Bei Start-ups, die nach November 2019 ge-
gründet wurden, gelten die Umsätze von Ok-
tober 2020 als Maßstab.

 � Soloselbständige haben das Wahlrecht als 
Bezugsrahmen für den Umsatz auch den 
durchschnittlichen Vorjahresumsatz 2019 zu-
grunde zu legen.

Für größere Unternehmen unterliegt die Ge-
währung der außerordentlichen Wirtschaftshil-
fe einer (in Arbeit befindlichen) Bundesregelung 
und deren Kontrolle durch die EU-Kommissi-
on mit den durch den „Befristeten Rahmen für 

对于上述法规所涉及的公司、自营职业者、组
织和机构，联邦政府将投入高达100亿欧元的特
殊经济援助以补偿其经济损失。

特殊经济援助
对于员工人数不超过50人的公司，联邦政府计
划一次性报销不超过该公司2019年11月营业额
75%的费用，用于覆盖公司固定支出。

 � 具体金额按照上一年同月的平均周营业额计
算得出，用于补贴每个停业周的费用。

 � 对于2019年11月以后成立的创业公司，以
2020年10月的销售额为基准。

 � 自营职业者也可以将2019年上一年度的平均
营业额作为计算基数（可选）。

对于大型公司来说，特殊经济援助的发放须
遵守联邦条例(起草中)，并由欧盟委员会依据 
„COVID-19下的国家援助经济暂行条例“
(以下简称：暂行条例)
(https://ec.europa.eu/competition/state_aid/
what_ is_new/TF_conso l idated_vers ion_
amended_3_april_8_may_29_june_and_13_
oct_2020_de.pdf) 执行。
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staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 
angesichts des derzeitigen Ausbruchs von CO-
VID-19“ (nachfolgend: Befristeter Rahmen)  
(https://ec.europa.eu/competition/state_aid/
what_ is_new/TF_conso l idated_vers ion_
amended_3_april_8_may_29_june_and_13_
oct_2020_de.pdf) eingeräumten Erleichterungen.

Dort ist unter Randnummer 22 ausgeführt, dass 
die Kommission solche staatlichen Beihilfen als 
nach Art. 107 Abs. 3 lit. b) AEUV mit dem Binnen-
markt vereinbar ansehen wird, sofern sämtliche 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a. Die Gesamtbeihilfe übersteigt nicht EUR 
800.000 je Unternehmen. Die Beihilfe darf 
in Form von direkten Zuschüssen, Steuervor-
teilen oder Vergünstigungen in Bezug auf an-
dere Zahlungen oder etwa in Form von rück-
zahlbaren Vorschüssen, Garantien, Darlehen 
oder Eigenkapital gewährt werden, sofern 
der Gesamtnennbetrag solcher Maßnahmen 
unter der Obergrenze von insgesamt EUR 
800.000 je Unternehmen bleibt; bei den ein-
gesetzten Beträgen muss es sich um Brutto-
beträge handeln, d. h. um Beträge vor Abzug 
von Steuern und sonstigen Abgaben;

b. die Beihilfe wird auf der Grundlage einer Bei-
hilferegelung mit geschätzter Mittelausstat-
tung gewährt;

c. Unternehmen, die sich am 31. Dezember 
2019 bereits in Schwierigkeiten befanden (im 
Sinne der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung), dürfen keine Beihilfen gewährt 
werden;

d. die Beihilfe wird spätestens am 30. Juni 2021 
gewährt.

Die Obergrenze des Erstattungsbetrags für grö-
ßere Unternehmen beträgt 70 % des o. g. Brutto-
nominalbetrags von EUR 800.000. Die gewährte 
außerordentliche Wirtschaftshilfe soll mit bereits 
erhaltenen staatlichen Leistungen für den Zeit-
raum, wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld oder 
Überbrückungshilfe, oder mit eventuell späteren 
Leistungen aus der Überbrückungshilfe verrech-
net werden.

Kumulierung
Eine Kombination mit sogenannten De-Mini-
mis-Beihilfen, also Bagatellbeihilfen mit einem 
Gesamtbetrag von EUR 200.000 innerhalb von 
drei Steuerjahren, ist unter Beachtung der darin 

序 言 2 2 条 指 出 ， 根 据 《 欧 盟 运 作 条 约 》 第
107(3b)条，委员会承认此类国家援助符合内部
市场需求，但必须满足以下所有条件：

a. 每家公司的援助总额不得超过80万欧元。援
助形式可以是直接补助、税收优惠或涉及其
他款项，应偿还的预付款、担保、贷款或股
权等相关优惠，每家公司接受的此类援助总
额必须低于80万欧元的上限；其次，使用金
额必须为总金额，即扣除税收和其他费用之
前的金额。

b. 援助款以援助计划为基础进行估算；

c. 对于截至2019年12月31日已陷入困境的公 
司（依据《总体豁免条例》定义）不给予援
助;

d. 援助款应不迟于2021年6月30日发放。

大型公司的援助金额上限为上述80万欧元总额
的70％。特殊经济援助应与同时期已领取的国
家补助金（例如短期工作补贴或过渡援助款）
或后期会获得的过渡期援助款相抵消。

累计原则
在符合累计原则的情况下，可以与所谓的最低
限度援助组合使用，即在三个财政年度内提供
20万欧元的小额援助，可将其限额从80万欧元
提高到100万欧元作为上限。必要时也可与整体
豁免原则结合使用。
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genannten Kumulierungsvoraussetzungen mög-
lich, wodurch die Obergrenze ggf. von bis zu 
EUR 800.000 EUR auf bis zu 1 Mio. EUR erhöht 
werden kann. Auch hinsichtlich der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung käme eine Kom-
bination grundsätzlich in Betracht.

Ungedeckte Fixkosten
Der „Befristete Rahmen“ sieht zudem Beiträge 
zu den Fixkosten von Betrieben und Unterneh-
men vor, die aufgrund der Aussetzung oder Ein-
schränkung ihrer Geschäftstätigkeit nachweislich 
Umsatzeinbußen von 30 % im Vergleich zum ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum erlitten haben. 
Die Maximalhöhe der Hilfen beträgt 3 Mio. EUR 
pro Unternehmen.

KfW-Schnellkredite
Durch den „Befristeten Rahmen“ wird auch die 
Ergänzung des seit 23.03.2020 zur Verfügung 
stehenden KfW-Sonderprogramms 2020 um 
eine KfW-Corona-Hilfe für Soloselbständige und 
Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten er-
möglicht. Über die Hausbanken könnten die 
Unternehmen diese KfW-Schnellkredite mit einer 
Höhe von bis zu EUR 300.000 beantragen, ab-
hängig vom im Jahre 2019 erzielten Umsatz. Der 
Bund will dafür das vollständige Risiko überneh-
men und die Hausbanken von der Haftung frei-
stellen.

Gültigkeit „Befristeter Rahmen“
Der „Befristete Rahmen“ gilt bezüglich der vor-
stehend aufgeführten Maßnahmen zunächst bis 
zum 30.06.2021.

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF)
Für größere Unternehmen, die durch die vorste-
hend beschriebene außerordentliche Wirtschafts-
hilfe keine spürbaren Effekte erfahren, könnte der 
WSF des Bundes mit einem Gesamtvolumen von 
bis zu 600 Mrd. EUR interessant sein. Dieser stellt 
Unternehmen branchenübergreifend Hilfen zur 
Stärkung ihrer Kapitalbasis und zur Überwindung 
von Liquiditätsengpässen bereit, die in den letz-
ten beiden bilanziell abgeschlossenen Geschäfts-
jahren vor dem 1. Januar 2020 mindestens zwei 
der folgenden Kriterien erfüllen:

 � mehr als 43 Mio. EUR Bilanzsumme
 � mehr als 50 Mio. EUR Umsatzerlöse und
 � mehr als 249 Beschäftigte (im Jahresdurc-

schnitt).

未覆盖的固定支出
„暂行条例 „还规定，对因暂停或限制经营而导
致的相较于去年同期营业额有30%跌幅的企业和
公司，可对其固定支出进行补偿。每家公司的
最高援助金额为300万欧元。

德国复兴信贷银行快速贷款
„暂行条例 „还对2020年3月23日起实施的德国复
兴信贷银行2020年特别方案进行了补充，德国
复兴信贷银行将对自营职业者和雇员不超过10
人的公司提供针对新冠肺炎疫情的援助。公司
可以依据2019年的营业额申请德国复兴信贷银
行最高可达30万欧元的快速贷款。联邦政府将
承担全部风险并免除银行的相关责任。

“暂行条例”的时效性
目前，“暂行条例” 的有效期至2021年6月30日。

经济维稳金 (WSF)
未受到上述特殊经济援助的大型公司可考虑申
请联邦政府总额高达6000亿欧元的经济维稳金
(WSF)。为了加强资本基础，克服流动性瓶颈，
在2020年1月1日前两个财政年度满足至少以下
两个标准的公司皆可申请该维稳金:

 � 总资产超过4300万欧元， 
 � 营收超过5000万欧元
 � （年均）员工数大于249
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Weitere Voraussetzungen für den Erhalt von Un-
terstützung durch den WSF sind: 

 � Das Unternehmen befand sich nicht schon 
am 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten.

 � Es stehen keine anderweitigen Finanzierungs-
möglichkeiten zur Verfügung.

 � Es gibt eine klare eigenständige Fortführungs-
perspektive nach Überwindung der Pande-
mie.

Der WSF ist grundsätzlich subsidiär zu anderen 
Hilfsprogrammen.

Hinweis: Der „Befristete Rahmen“ ermöglicht bei 
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen gewisse 
Kumulierungsspielräume. Die Kumulierungsgren-
zen sind aber auf jeden Fall zu beachten, sofern 
Corona-Unterstützungsleistungen auf Basis ver-
schiedener Rechtsgrundlagen beantragt bzw. in 
Anspruch genommen werden. Hier besteht das 
Risiko wegen eines Verstoßes gegen das Ku-
mulierungsverbot den Tatbestand eines Subven-
tionsbetrugs nach § 264 StGB zu verwirklichen, 
der auch im Fall einer leichtfertigen Begehung mit 
einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer 
Geldstrafe geahndet werden kann.

Stand: 6. November 2020

进一步申请WSF援助的条件：

 � 截至2019年12月31日，公司尚未陷入困境。
 � 无其他融资方式。
 � 疫情结束后，公司仍有显著的持续经营前

景。

WSF是其他援助政策的补充政策。

注意：“暂行条例 „在满足某些条件的情况下有一
定的叠加余地。所有针对新冠肺炎疫情的援助
政策都必须遵守叠加限额。根据《德国刑法》
第264条规定，违反禁止叠加规定最高可判处3
年监禁或罚款。

最后更新：2020年11月6日
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