
 

 
 
 
Unterstützung  
für von der Corona-Krise betroffene 
Unternehmen von der Stadt Wien und der 
Republik Österreich 
 

 

Ein Kurzüberblick über die ersten 
Förderungsmöglichkeiten 
Am 17.03.2020 wurden die Fördermaßnahmen des Bundes noch einmal erheblich aufgestockt. 
Die konkreten Maßnahmen, Förderbedingungen und Abläufe werden erst in den kommenden 
Wochen vorliegen. Selbstverständlich werden wir Sie zeitnah informieren. 

Vorab geben wir einen kurzen Überblick über die Fördermaßnahmen, die beschlossen, konkretisiert 
und schon oder demnächst beantragbar sind. 

Diese Informationen ersetzen keine Beratung durch Ihren Steuerberater und das zuständige 
Finanzamt! 



 
Ein Kurzüberblick über die ersten 
Förderungsmöglichkeiten 

1. COVID_19 SONDERFÖRDERUNG  
 der Stadt Wien und der 
 Wirtschaftskammer Wien 

WIDMUNGSZWECK 
Mit dieser Unterstützung sollen Mitglieder, welche durch die Corona-Pandemie in ihrer 
Geschäftstätigkeit erheblich beeinträchtigt werden, bei der Bestreitung ihrer laufenden Ausgaben 
Unterstützung erhalten. Dadurch soll die Aufrechterhaltung der betrieblichen Tätigkeit gewährleistet 
werden. 

ART DER FÖRDERUNG  
Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

ANTRAGSSTELLERIN/ANTRAGSSTELLER 
/ Mitglieder der Wirtschaftskammer Wien   

/ aufrechte Gewerbeberechtigung seit mindestens 2 Jahren 

/ maximal 10 unselbständig Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) 

VORAUSSETZUNGEN 
/ Es muss eine wirtschaftliche Notlage aufgrund der Corona-Pandemie vorliegen. Eine 

wirtschaftliche Notlage ist jedenfalls gegeben, wenn:  

/ ein erheblicher monatlicher Umsatzrückgang im Ausmaß von 50 % und mehr vorliegt bzw.  

/ ein massiver monatlicher Umsatzrückgang im Ausmaß von 75 % und mehr vorliegt. 

LEISTUNGSUMFANG 
 Nicht rückzahlbarer Mietzuschuss bei Umsatzrückgang von 50 % - 74 % 

/ im Wohnungsverband von maximal EUR 100 monatlich 

/ in einem Mietobjekt von maximal EUR 600 monatlich 

Nicht rückzahlbarer Ausfallersatz bei Umsatzrückgang ab 75 % von maximal EUR 1.000 monatlich 

Der maximale Förderzeitraum ist auf fünf Monate begrenzt. 

Der Umsatzrückgang muss im Zeitraum vom 1.3.2020 bis 31.7.2020 stattgefunden haben. 
Einreichungen sind im Zeitraum vom 1.4.2020 bis 31.12.2020 möglich. 
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2. Tourismusförderungen und 
 Kreditausfallshaftung: 

2.1 TOURISMUSBETRIEBE – HAFTUNG FÜR KREDITE 
Anträge: https://www.oeht.at/produkte/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-tourismus/ 

/ 100 Mio. € Kredite durch Bundeshaftungen (zu 80% besichert).  

/ alle Betriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft (auch Mischbetriebe)  

/ Abwicklung über die Österreichische Hotel und Tourismusbank (ÖHT) 

Welche Finanzierungsarten können mit der Bundeshaftung besichert werden? 
Grundsätzlich kann Fremdkapital, das vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation zum 
Ausgleich von Liquiditätsengpässen, die aufgrund kurzfristiger Rückgänge der Umsatzerlöse 
entstanden sind, mit einer Bundeshaftung im Ausmaß von 80% besichert werden. 

BESICHERUNG UND KONDITIONEN 
Die Haftungsübernahme für Corona-Überbrückungskredite hat zur Konsequenz, dass die mit dieser 
Haftung besicherten Kredite bei der Risikogewichtung in der Eigenmittel-Berechnung mit 0 
anzusetzen und keine weiteren Wertberichtigungen vorzunehmen sind. Aus diesem Grund können 
die Kredite günstig (weil keine Eigenmittelunterlegung erforderlich) und problemlos (weil sie die 
Kreditengagements nicht wertberichtigungspflichtig machen) vergeben werden. 

Wie hoch sind die Unter- und Obergrenzen dieser Förderung? 
Ausgehend von der Zielsetzung, mit dieser Sonderförderung auch ganz kleine Unternehmen zu 
unterstützen, gibt es keine Untergrenze der Haftungssumme. Maximal kann eine 
Überbrückungsfinanzierung i.H.v. EUR 500.000 mit einer Bundeshaftungsquote i.H.v. 80% besichert 
werden. 

LAUFZEIT DER ÜBERBRÜCKUNGSFINANZIERUNG UND 
RÜCKZAHLUNGSMODALITÄTEN 
Für die ÖHT Haftung sind keine Sicherheiten beizubringen. Die Rückzahlungsmodalitäten sind 
zwischen Unternehmer und Hausbank grundsätzlich frei zu vereinbaren wobei die Laufzeit der 
Bundeshaftung mit 36 Monaten beschränkt ist. 

Kann die Sonderförderung mit anderen ÖHT Förderungen kombiniert werden? 
Das Coronavirus-Maßnahmenpaket für den Tourismus kann nicht mit anderen ÖHT Förderprodukten 
kombiniert werden. 

Wie hoch muss die Schadenshöhe mindestens sein? 
Zur Inanspruchnahme dieser Sonderförderung muss ein erwarteter Rückgang der Umsatzerlöse von 
mindestens 15% gegenüber dem Vorjahr vorliegen bzw. prognostiziert werden 

Wie erfolgt die Antragstellung? 
Die Antragstellung erfolgt ausschließlich nach Abstimmung gemeinsam mit Ihrer Hausbank über das 
Online-Portal (Tourismusbank). 

Welche Unterlagen müssen mit dem Förderantrag mit eingereicht werden? 
Zusätzlich zum Antragsformular sind folgende Unterlagen einzureichen: 

/ Betriebsbeschreibungsbogen 

/ Verpflichtungserklärung 
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/ Beilage Förderungsansuchen „Coronavirus-Maßnahmenpaket“ 

/ Jahresabschluss 2018 oder aktueller 

/ Forecast 2020 (aus dem der Liquiditätsbedarf erkennbar ist) 

Wo kann ich eine Ordnungsnummer beantragen? 
Sämtliche Informationen zum Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (ERsB) und die 
Beantragung einer Ordnungsnummer finden Sie unter: 
https://www.bmdw.gv.at/Ministerium/DasBMDW/Stammzahlenregisterbehoerde/Ergaenzungsregiste
r/Ergaenzungsregister-fuer-sonstige-Betroffene-.html 

2.2 EPU & KMU – HAFTUNG FÜR KREDITE 
österreichweit 
Anträge: https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/  

/ 10 Mio. € Kredite durch Bundeshaftung (zu 80% besichert).  

/ kleine und mittlere Betriebe aller Branchen, weniger als 250 Mitarbeiter, max. 50 Mio. € 
Umsatz oder 43 Mio. € Bilanzsumme  

/ Abwicklung über Austria Wirtschaftsservice 

aws Garantie - spezielle Konditionen/Bedingungen: Überbrückungsgarantie im Zusammenhang mit 
der „Coronavirus-Krise“: 

Diese Information gibt einen Überblick über besondere Spezifikationen im aws Programm „aws 
Garantie“.  

Ziel ist Erleichterung der Finanzierung von Betriebsmittelkrediten von Unternehmen, deren Umsatz- 
und Ertragsentwicklung durch Auftrags-, Lieferungsausfälle oder sonstige Marktänderungen 
aufgrund der „Coronavirus-Krise“ beeinträchtigt ist.  
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Wen fördern wir - unter welchen Voraussetzungen?  
Gewerbliche und industrielle KMU´s sowie Personen/Unternehmen, die einen 
verkammerten oder nicht verkammertern Freien Beruf selbstständig ausüben. 
(keine Betriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft) 

Ausgeschlossen von einer Garantieübernahme sind: 
/ Unternehmen, die im der Antragstellung vorausgegangenen Wirtschaftsjahr die URG-Kriterien 

erfüllen (Vermutung des Reorganisationsbedarfs, das heißt, Eigenmittelquote weniger als 8 % 
und fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre).  

/ die die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
auf Antrag der Gläubiger erfüllen 

Was fördern wir - wie und in welcher Höhe?  
Unterstützt werden Betriebsmittelfinanzierungen (z.B. Wareneinkäufe, Personalkosten) sowie 
Finanzierungen für die Stundung von bestehenden Kreditlinien an gesunde Unternehmen, die 
aufgrund der gegenwärtigen „Coronavirus-Krise“ über keine oder nicht ausreichende Liquidität zur 
Finanzierung des laufenden Betriebes verfügen bzw. deren Umsatz- und Ertragsentwicklung durch 
Auftragsausfälle oder Marktänderungen beeinträchtigt ist.  

/ Bis zu 80 % eines Kredites von bis zu EUR 2,5 Mio pro KMU (inkl. Verflechtungen)  

/ Garantielaufzeit max. 5 Jahre 

KOSTEN 
Garantie-Entgelt: ab 0,3 % p.a. (risikoabhängig) des Obligos - entfällt im Regelfall sofern dies EU-
beihilfenrechtlich zulässig ist 

SICHERHEITEN 
Keine Kreditsicherheiten erforderlich (auch keine persönliche Haftung der Eigentümerinnen bzw. 
Eigentümer des Unternehmens) 

Was kann nicht gefördert werden?  
Die Maßnahme darf nicht zu einer bloßen Umschuldung führen, sondern muss der Sicherung und 
Erweiterung der Liquidität dienen. 

Wie erfolgt die Antragstellung - welche Unterlagen sind erforderlich?  
Der Antrag wird durch die finanzierende Bank bei der aws eingereicht. 

Erforderliche Unterlagen: 
/ Bankpromesse (d.h. eine kurze Info der finanzierenden Bank, dass sie bereit ist die 

Finanzierung durchzuführen) 

/ Rating der Bank in Form der einjährigen Ausfallswahrscheinlichkeit 

/ Bestätigung der Bank, dass das antragstellende Unternehmen die URG-Kriterien in dem der 
Antragstellung vorangegangenen Wirtschaftsjahr nicht erfüllt sind  

URG-Kriterien:  
Vermutung des Reorganisationsbedarfs, das heißt, Eigenmittelquote weniger als 8 % und fiktive 
Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre 

/ spätestens 9 Monate nach dem letzten Bilanzstichtag ist der aktuelle Jahresabschluss für die 
Prüfung zu verwenden 

WIEN  
Anträge für Wiener Betriebe: https://www.wkbg.at/buergschaftsbank-wien-kredite/ 
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/ 12 Mio. € Kredite durch Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien Haftung (zu 80% besichert). 

/ Abwicklung über die Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank 

3. Sozialversicherungsbeiträge und 
 Steuern – Stundungen 

ÖSTERREICHISCHE GESUNDHEITSKASSE 

Das sind die konkreten Hilfsmaßnahmen: 
/ Stundung der Beiträge 

Bei Liquiditätsengpässen, die auf die aktuelle Situation zurückzuführen sind, wird die 
maximale Stundungsdauer von ein auf drei Monate verlängert! 

/ Ratenzahlung der Beiträge 
Die Ratendauer kann auf bis zu 18 Monate verlängert werden. 

/ Nachsicht bei Säumniszuschlägen 
Coronabedingte Meldeverspätungen können auf Antrag der Unternehmen nachgesehen 
werden. 

/ Aussetzen von Exekutionsanträgen und Insolvenzanträgen 
Im Einzelfall können bei coronabedingten Liquiditätsengpässen Exekutionsanträge und 
Insolvenzanträge aufgeschoben werden. Besondere Sicherstellungen sind dazu nicht 
erforderlich. 

In dieser für alle schwierigen Situation ist es wichtig, dass die ÖGK den Dienstgebern Unterstützung 
bietet, damit die Wirtschaft auch zukünftig ihren Beitrag leisten kann. Dieses Maßnahmenpaket 
kommt letztendlich auch den Dienstnehmern zugute.  

SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT FÜR DIE GEWERBLICHE WIRTSCHAFT 
/ Der Corona-Virus stellt die heimische Wirtschaft auf eine harte Probe. Unternehmer, Landwirte, 

die Selbständigen unseres Landes, stehen vor großen Herausforderungen, die es zu meistern 
gilt. Die SVS möchte und wird ihre Versicherten auf diesem Weg aktiv unterstützen.  

/ Wer vom Corona-Virus direkt oder indirekt betroffen ist – durch Erkrankung und Quarantäne 
oder mit massiven Geschäftseinbußen rechnet und dadurch Zahlungsschwierigkeiten hat, hat 
die Möglichkeit auf Antrag seine Beiträge stunden lassen oder in Raten zu bezahlen und die 
Beitragsgrundlage herabzusetzen. Zudem ist auch eine gänzliche oder teilweise Nachsicht der 
Verzugszinsen möglich.   

/ Die Anträge zur Stundung und Ratenzahlung können formlos schriftlich per E-Mail oder direkt 
per Online-Formular eingebracht werden. Die Herabsetzung der vorläufigen Beitragsgrundlage 
kann online mit diesem Formular erfolgen. 

/ Zudem sind die SVS-Kundenberater telefonisch unter 050 808 808 von Montag bis 
Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 16.00 Uhr sowie am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 14.00 
Uhr für Sie erreichbar und erarbeiten mit Ihnen eine individuelle Lösung.  

STEUERVORAUSZAHLUNGEN – STUNDUNGEN: 
Gehäuft auftretende Infektionen mit dem SARS-CoV-Virus („ neuartiges Coronavirus“) sowie damit 
einhergehende angeordnete behördliche Maßnahmen wie häusliche Quarantäne sowie die 
Schließung von Bildungseinrichtungen, Absage von Veranstaltungen und generell die Einschränkung 
des täglichen Lebens können dazu führen, dass es – beginnend mit Mitte März  – zu 
Liquiditätsengpässen und Zahlungsverzögerungen kommen kann.  
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Voraussetzung für die Anwendung der unten angeführten Maßnahmen ist in allen Fällen, dass der 
Steuerpflichtige glaubhaft machen kann, dass er von einem Liquiditätsengpass betroffen ist, der 
konkret auf eine SARS-CoV-Virus-Infektion zurückzuführen ist. Dazu zählen z. B. außergewöhnlich 
hohe Stornierungen von Hotelreservierungen, Ausfall von Sport- und Kulturveranstaltungen aufgrund 
behördlicher Verbote, Ausfall oder Beeinträchtigung von Lieferketten oder Ertragseinbußen durch 
Änderung des Konsumverhaltens. Für die Glaubhaftmachung kann unbürokratisch der unten 
angeführte Text verwendet werden.  

Sämtliche Anträge, die die unten angeführten Maßnahmen betreffen, sind sofort zu bearbeiten.  

EINKOMMEN- ODER KÖRPERSCHAFTSTEUERVORAUSZAHLUNGEN FÜR 2020 
Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2020 können herabgesetzt oder mit Null 
Euro festgesetzt werden. Darüberhinausgehend kommt eine gänzliche oder teilweise 
Nichtfestsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2020 in Betracht.  

HERABSETZUNG VON EINKOMMEN- ODER 
KÖRPERSCHAFTSTEUERVORAUSZAHLUNGEN   
Steuerpflichtige, die von einer durch das SARS-CoV-Virus bedingten Ertragseinbuße betroffen sind, 
können bis 31.10.2020 einen Antrag auf Herabsetzung von Einkommen- oder 
Körperschaftsteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr 2020 stellen. In diesem Antrag hat der 
Steuerpflichtige die voraussichtliche Minderung der Bemessungsgrundlage auf Grund der konkreten 
Betroffenheit glaubhaft zu machen. Der Antrag kann in FinanzOnline gestellt werden. Für 
Steuerpflichtige, die FinanzOnline nicht verwenden, wird ein Musterformular zur Verfügung gestellt.  

Das Finanzamt hat die Vorauszahlungen für 2020 entsprechend zu reduzieren. Ergibt sich für das 
Kalenderjahr 2020 voraussichtlich keine Steuervorschreibung, hat das Finanzamt die 
Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2020 mit Null Euro festzusetzen. Derartige Anträge sind 
sofort zu erledigen.  

NICHTFESTSETZUNG VON EINKOMMEN- ODER 
KÖRPERSCHAFTSTEUERVORAUSZAHLUNGEN  
Sofern die Festsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für das 
Kalenderjahr 2020 nicht ohnedies mit Null Euro erfolgt, ist die Vorauszahlung auf jenen Betrag 
herabzusetzen, der sich für das Kalenderjahr  voraussichtlich ergeben wird.  

Wird der Steuerpflichtige von den Folgen des durch das SARS-CoV-Virus ausgelösten Notstandes 
liquiditätsmäßig derart betroffen, dass er die Vorauszahlung in der festzusetzenden Höhe nicht 
bezahlen kann, kann er bei seinem Finanzamt anregen, die Einkommensteuer- oder die 
Körperschaftsteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr  zur Gänze nicht festzusetzen oder die 
Festsetzung auf einen Betrag zu beschränken, der niedriger ist, als die voraussichtliche Jahressteuer  

Das Finanzamt hat den Betrag der Einkommensteuer- oder der Körperschaftsteuervorauszahlung 
dementsprechend mit einem niedrigeren Betrag oder mit Null Euro festzusetzen. Voraussetzung ist, 
dass der Steuerpflichtige die konkrete Betroffenheit von den Folgen des durch das SARS-CoV-Virus 
ausgelösten liquiditätsmäßigen Notstandes glaubhaft macht. Derartige Anregungen sind sofort zu 
erledigen.  

ABSTANDNAHME VON DER FESTSETZUNG VON NACHFORDERUNGSZINSEN  
Das Finanzamt hat von einer Festsetzung von Amts wegen Abstand zu nehmen, wenn aus der 
Herabsetzung oder dem Wegfall der Vorauszahlungen bei der (nach Ablauf des Jahres erfolgenden) 
Veranlagung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer für Nachforderungszinsen resultieren.  

ABGABENEINHEBUNG  
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/ Stundung und Entrichtung in Raten  

/ Der Steuerpflichtige kann bei seinem Finanzamt beantragen, das Datum der Entrichtung einer 
Abgabe hinauszuschieben (Stundung) oder deren Entrichtung in Raten zu gewähren. Im 
Antrag ist die konkrete Betroffenheit des Steuerpflichtigen glaubhaft zu machen.  

/ Das Finanzamt hat bei der Erledigung des Antrags im Rahmen der Ermessensübung auf die 
besondere Situation, die im Einzelfall durch das Auftreten des SARS-CoV--Virus entstanden ist, 
entsprechend Bedacht zu nehmen. Der Antrag ist sofort zu bearbeiten.  

/ Stundungszinsen  

/ Der Steuerpflichtige kann bei seinem Finanzamt (zB im Antrag auf Stundung oder 
Ratenzahlung) anregen, von der Festsetzung der anfallenden Stundungszinsen abzusehen. Die 
konkrete Betroffenheit des Steuerpflichtigen ist glaubhaft zu machen.  

/ Liegt diese vor, hat das Finanzamt der Anregung zu entsprechen und die Stundungszinsen auf 
einen Betrag bis zu Null Euro herabzusetzen. Die Anregung ist gleichzeitig mit der Erledigung 
des Antrags auf Stundung oder Ratenzahlung zu bearbeiten.  

/ Säumniszuschläge  

/ Der Steuerpflichtige kann bei seinem Finanzamt beantragen, einen verhängten 
Säumniszuschlag gemäß herabzusetzen oder nicht festzusetzen. Im Antrag ist die konkrete 
Betroffenheit des Steuerpflichtigen glaubhaft zu machen.  

/ Das Finanzamt hat bei der Erledigung des Antrags des Steuerpflichtigen auf Herabsetzung 
bzw. Nichtfestsetzung eines Säumniszuschlages davon auszugehen, dass kein grobes 
Verschulden an der Säumnis vorliegt, wenn die konkrete Betroffenheit vom Steuerpflichtigen 
glaubhaft gemacht wurde.  

GLAUBHAFTMACHUNG  
Liegt auf Grund der SARS-CoV--Virus-Infektion eine Ertragseinbuße vor, die sich auf die Höhe der 
Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für das Jahr auswirkt und/oder liegt ein 
dadurch verursachter Liquidationsengpass vor, kann die Glaubhaftmachung folgendermaßen 
erfolgen:  

HERABSETZUNG VON VORAUSZAHLUNGEN (TEXTBAUSTEINE): 
„Ich bin in meiner betrieblichen Tätigkeit (Angabe der Branche…) von den Auswirkungen der der 
SARS-CoV-Virus-Infektion betroffen. Das bewirkt, dass die bisherige Festsetzung von 
Vorauszahlungen für das Kalenderjahr zu hoch ist. Ich habe die Auswirkungen der SARS-CoV-Virus-
Infektion auf die Höhe der Steuerbemessungsgrundlage für 2020 sorgfältig abgeschätzt und 
beantrage ….. „ 

„ Ich bin in meiner betrieblichen Tätigkeit (Angabe der Branche…) von den Auswirkungen der der 
SARS-CoV-Virus-Infektion betroffen. Das bewirkt einen Liquiditätsengpass, der für mich einen 
Notstand darstellt. Ich beantrage daher ……“ 

/ Anträge: auf finanzonline.at oder von jedem Finanzamt zu beziehen 

  



 
Ein Kurzüberblick über die ersten 
Förderungsmöglichkeiten 

4. Kurzarbeit 
Für den erweiterten Zugang der betroffenen Unternehmen zur Kurzarbeit haben die österreichischen 
Sozialpartner folgende Handlungsanleitung herausgegeben (gekürzt): 

Handlungsanleitung und Erläuterungen zur Handhabung der „Corona-Kurzarbeit“ für Arbeitgeber, 
Betriebsräte, Arbeitnehmer und Sozialpartner  

VERTRAGSPARTEIEN DER „CORONA-SOZIALPARTNERVEREINBARUNG“  
Die vorliegende Corona-Kurzarbeit (im Folgenden: Corona-Sozialpartnervereinbarung) dient 
gleichzeitig als 

/ Sozialpartnervereinbarung (= Voraussetzung für Kurzarbeitsbeihilfe),  

/ Muster-Betriebsvereinbarung  bzw. 

/ arbeitsvertragliche Einzelvereinbarung (bei Fehlen eines Betriebsrates)   

Die Unterschrift der Sozialpartner erfolgt binnen 48 Stunden ab unterschriftsreifer Vereinbarung.  

GELTUNGSBEREICH (PUNKT I):  
Gesamter Betrieb oder Betriebsteile   

Ziffer 2: Gesamtbeschäftigtenstand vor Kurzarbeit getrennt nach Arbeitern und Angestellten 

Ziffer 3: Anzahl der von Kurzarbeit betroffenen Arbeiter und Angestellten. Lehrlinge dürfen nicht in 
die Kurzarbeit einbezogen werden.  

Ziffer 3a und 3b: Anzahl der voraussichtlichen Ausfallsstunden im Kurzarbeitszeitraum  

Ziffer 4: Die konkrete vorgesehene Dauer (vorläufig max. 3 Monate). Möglich ist eine Verlängerung 
der Kurzarbeit um weitere 3 Monate.   

GELTUNGSBEGINN UND –ENDE (PUNKT II)  
Innerhalb des in Punkt 1 Ziffer 4 festgelegten Zeitraumes kann der AG den (späteren) Beginn und 
(frühere) Ende der Kurzarbeit festsetzen.  

WICHTIG: Vor Beginn oder während der Kurzarbeit müssen Arbeitnehmer nach den betrieblichen 
Notwendigkeiten das Urlaubsguthaben vergangener Urlaubsjahre und Zeitguthaben zur Gänze 
konsumieren. Bei Verlängerung der Kurzarbeitsvereinbarung über 3 Monate hinaus müssen 
Arbeitnehmer weitere 3 Wochen des laufenden (aktuellen) Urlaubes konsumieren (siehe Punkt VII 
Ziffer 7 der CoronaSozialpartnervereinbarung).  

KURZARBEITSBEGEHREN (PUNKT III)  
Der Antrag auf Kurzarbeitsbeihilfe ist beim AMS ohne Einhaltung bestimmter Fristen  einzubringen. 
Ein Antrag auf Kurzarbeit in Zusammenhang mit Covid-19 kann bereits ab Montag, den 16. März 
2020 gestellt werden.  

KURZARBEIT (PUNKT IV)   
Ziffer 1: Kurzarbeit setzt den Abschluss der Corona-Sozialpartnervereinbarung voraus, die 
unterschrieben werden muss − vom Betriebsrat bzw. vom jeweiligen AN (bei Fehlen eines 
Betriebsrates) − von zuständigen Fachgewerkschaft und vom zuständigen Fachorganisation in der 
Wirtschaftskammerorganisation   

In lit b) sind jene Stunden bzw. Minuten auszufüllen, in welchem Ausmaß die kollektivvertragliche 
Normalarbeitszeit (Vollzeit) innerhalb welchen Durchrechnungszeitraumes herabgesetzt wird.  
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Die gekürzte Normalarbeitszeit muss zwischen 10 % und 90 % der kollektivvertraglichen 
Normalarbeitszeit liegen; dies im Durchschnitt des Durchrechnungszeitraumes. Sie kann zeitweise 
auch Null sein! Bsp: Kurzarbeitsdauer 6 Wochen; 5 Wochen 0%, 1 Woche 60%.  

Weiters ist die Lage der gekürzten Normalarbeitszeit auf die einzelnen Wochentage zu verteilen. Die 
Einteilung „Montag bis Donnerstag“ und Freitag als „freier Kurzarbeitstag“ in der 
Sozialpartnervereinbarung ist nur beispielhaft angeführt. Selbstverständlich können zB Gastronomen 
oder Friseure wie bisher zB am Montag geschlossen halten und den Dienstag als Kurzarbeitstag 
festlegen!   

Die Festlegung der Ausfallstunden erfolgt jeweils im Einvernehmen mit dem Betriebsrat und ist den 
betroffenen AN 5 Tage im Vorhinein mitzuteilen.  

AD Ziffer 2: Die Behaltepflicht nach Beendigung der Kurzarbeit beträgt unabhängig von der Dauer 
der Kurzarbeit generell ein Monat. Bei besonderen Verhältnissen kann mit Begründung auch diese 
entfallen. Während dieser Behaltefrist können auch zusätzliche überlassene Arbeitskräfte eingesetzt 
werden. Kündigungen dürfen frühestens nach Ablauf der Behaltefrist ausgesprochen werden.  

AD Ziffer 3: Die Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten ist im selben Prozentausmaß zu kürzen.  

AD Ziffer 4: Für die entfallene Normalarbeitszeit gebührt dem Arbeitnehmer eine 
Kurzarbeitsunterstützung. Diese wird dem Arbeitgeber zur Gänze vom AMS durch die 
Kurzarbeitsbeihilfe ersetzt. Dies führt für den Arbeitnehmer im Ergebnis zu folgenden 
Nettoersatzraten (= Prozentsatz des Nettoentgelts vor Kurzarbeit):  

/ 80% Nettoersatzrate, wenn das Bruttoentgelt vor Einführung der Kurzarbeit über 2.685 Euro 
liegt, bzw.  

/ 85% bei Bruttoentgelt zwischen 1.700 Euro und 2.685 Euro und  

/ 90% bei Bruttoentgelt unter 1.700 Euro  

Ausgangspunkt der Berechnung der Nettoersatzrate ist das durchschnittliche Nettoentgelt für die 
Normalarbeitszeit der letzten 13-Wochen/3 Monate vor Beginn der Kurzarbeit. Insofern sind Zulagen 
und Zuschläge der letzten 13 Wochen miteinzubeziehen.  

SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE (PUNKT VI)  
Während der Kurzarbeit sind die Dienstnehmer- und Dienstgeberanteile zur Sozialversicherung so 
zu bezahlen, als wäre die Arbeitszeit nicht verkürzt worden. Statt wie bisher ab dem 5. Monat 
übernimmt das AMS die sich daraus ergebenden Dienstgeber-Mehrkosten bereits ab dem 4. 
Monat der Kurzarbeit.  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (PUNKT VII)  
/ Für die Bemessung des Urlaubsentgeltes (und ggf. der Urlaubsersatzleistung) ist die 

Arbeitszeit vor Kurzarbeit zu Grunde zu legen.  

/ Bei Berechnung des Entgeltes nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG; bzw. 
Krankengeldzuschuss nach manchen Kollektivverträgen) gilt dies ebenfalls. Es gilt das 
Ausfallprinzip. 

/ Das gilt auch für eine allfällige Kündigungsentschädigung.  

/ Abfertigung Alt: Fällt in das Monatsentgelt/Wochenentgelt Kurzarbeit, ist für die Berechnung 
der Abfertigung Alt jenes Entgelt heranzuziehen, das gebührt hätte, wenn keine Kurzarbeit 
vereinbart worden wäre.  

/ Beiträge zur „Abfertigung neu“ sind auf Grundlage der Arbeitszeit vor deren Herabsetzung zu 
bezahlen.  
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/ Sonderzahlungen: Diese sind stets auf Basis des Entgelts (oder Bruttolohn, je nach 
Kollektivvertrag) vor Kurzarbeit zu bezahlen.  

In der Corona-Sozialpartnervereinbarung kann auch die Zulässigkeit der Leistung von Überstunden 
festgelegt werden. In Ziffer 6 sind jene Betriebsbereiche zu nennen, in denen Überstundenarbeit 
erlaubt ist.   

In Ziffer 7 wird die Verpflichtung zum Abbau von Alturlauben und Zeitguthaben normiert (siehe 
Punkt 3 dieser Erläuterungen betreffend Geltungsbeginn und –Ende)  

INFORMATIONSPFLICHT (PUNKT VIII)  
Vor Beginn der Kurzarbeit, spätestens jedoch mit der Vorlage dieser Vereinbarung zur 
Unterfertigung, muss der Arbeitgeber eine schriftliche, wirtschaftliche Begründung über die 
Notwendigkeit der Kurzarbeit jeder zuständigen Gewerkschaft zu übermitteln. Aufgrund der 
gegenwärtigen Situation reicht jedenfalls eine kurze Begründung (Epidemie und Folgemaßnahmen)!   

ARBEITSKRÄFTEÜBERLASSUNG NEU:  
Ab Ende der Kurzarbeit ist auch während der Behaltefrist der Einsatz von zusätzlichen überlassenen 
Arbeitskräften möglich. Eine Kombination von Kurzarbeit und anderweitiger Überlassung ist im 
selben Zeitraum jedoch nicht möglich, d.h., dass alle an den Beschäftiger überlassenen 
Arbeitnehmer, für die Kurzarbeit vereinbart wurde, keinesfalls in anderen Beschäftigerbetrieben 
beschäftigt werden dürfen. Klarstellung: Sollen die überlassenen Arbeitskräfte auch in die Kurzarbeit 
einbezogen werden, dürfen sie nicht zurückgestellt werden und es bedarf zusätzlich einer 
Kurzarbeitsvereinbarung des Überlassers.  

VERFAHREN BEI KURZARBEIT – DIE NOTWENDIGEN SCHRITTE:   
1. Schritt:  Information einholen bei AMS oder WKO oder Gewerkschaften.  

2. Schritt: Folgende Dokumente sind vom Arbeitgeber auszufüllen bzw die dazugehörigen 
Vereinbarungen abzuschließen:  

/ Vom Arbeitgeber und Betriebsrat (bei Fehlen eines Betriebsrates: von sämtlichen betroffenen 
Arbeitnehmern) unterzeichnete  „Sozialpartnervereinbarung – Betriebsvereinbarung“ oder  

/ „Sozialpartnervereinbarung – Einzelvereinbarung“  noch ohne Unterschrift der Sozialpartner  
b. AMS-Antragsformular (Corona) c. Begründung über wirtschaftliche Schwierigkeiten (Verweis 
auf Corona und Folgemaßnahmen)  

3. Schritt: Übermittlung dieser Dokumente durch den Arbeitgeber an das AMS (via eAMS-Konto oder 
per E-Mail)   

4. Schritt: Das AMS prüft und leitet die Unterlagen an die WKO und die zuständigen 
Fachgewerkschaften weiter (E-Mail).  

5. Schritt: Hier gibt es 3 mögliche Wege:  

a. Wenn die Gewerkschaft und WKO zustimmen wird die Zustimmung separat im elektronischen 
Schriftverkehr erteilt (an die Landesgeschäftstelle AMS; idealer Weise, das eingescannte Dokument)  

b. Wenn WKO oder Fachgewerkschaft eine persönliche Beratung verlangt, ist ein Termin zu 
vereinbaren. 

c. Wenn die WKO oder Gewerkschaft ablehnt, sind das AMS und der andere Sozialpartner zu 
informieren. Das AMS informiert dann den Arbeitgeber. 

Antrag und notwendige Vereinbarung auf der Homepage der WKÖ-Wien erhältlich 
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Links: https://www.wko.at/service/w/aussenwirtschaft/PDF---Sozialpartnervereinbarung-Coronoa-
KUA-FINALE-VERSIO_1.pdf https://www.wko.at/service/w/aussenwirtschaft/PDF---
Sozialpartnervereinbarung-Coronoa-KUA-FINALE-VERSION--.pdf 

5. Home Office:  
Zuschüsse zur Anschaffung von Telearbeitsplätzen 

„Ab sofort: Förderung von IT-Infrastruktur zum Aufbau von Telearbeitsplätzen“ durch die 
Wirtschaftsagentur Wien 

/ Förderquote: 75 %; bis zu 10.000 Euro pro Projekt  

/ Einreichzeitraum: 01.03.2020 bis 31.12.2020  

/ Das Förderprogramm unterstützt Projekte, die die Einrichtung von Telearbeitsplätzen sowie die 
Schaffung einer stabilen Kommunikation zwischen Telearbeitsplätzen und dem 
Unternehmensstandort bzw. -standorten zum Inhalt haben. Hierzu gehören: 

/ Beratungsmaßnahmen durch Dritte  

/ investive Maßnahmen für IT-technische Einrichtungen 

/ Wer: kleine und mittlere Unternehmen, Kleinstunternehmen 

/ Was: Beratungsleistung zur hard- und softwaremäßigen Ausstattung des Telearbeitssystems, 
IT-Hardware und Software 

/ Einreichung: Laufend online mit dem Online-Förderantrag; ab 1.3.2020 rückwirkend. 

/ Die Bewertung der Anträge erfolgt durch Expertinnen und Experten der Wirtschaftsagentur 
Wien. 

Für einen Förderantrag müssen Sie telefonisch einen Beratungstermin mit der Wirtschaftsagentur 
Wien vereinbaren. 

Kontakt: 
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. 
Mariahilfer Straße 20 1070 Wien  
+43 1 25200 https://wirtschaftsagentur.at/kontakt/ 
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6. EPU & KMU – ZUSCHÜSSE Bund –  
 der  Härtefallfallfonds des Bundes 

BEANTRAGUNG AB FREITAG, 27.3.2020, 17 UHR, MÖGLICH! 
Der Härtefall-Fonds ist eine Erste-Hilfe Maßnahme der Bundesregierung für Selbständige in akuter 
finanzieller Notlage in der Corona-Krise. Die Wirtschaftskammer wird diese Förderung im Auftrag 
des Bundes abwickeln. Das Geld ist ein einmaliger Zuschuss und muss nicht zurückgezahlt werden.  

ANSPRUCHSBERECHTIGTE: 
Wer kann eine Förderung aus dem Härtefall-Fonds beantragen?   
Beim Härtefall-Fonds wird auf den Unternehmer bzw. die Unternehmerin abgestellt. Eine 
Wirtschaftskammermitgliedschaft ist keine Voraussetzung. Antragsberechtigt sind folgende Gruppen: 

/ Ein-Personen-Unternehmer 

/ Kleinstunternehmer, die weniger als 10 Vollzeit-Äquivalente beschäftigen und max. 2 Mio. Euro 
Umsatz oder Bilanzsumme aufweisen*. 

/ Erwerbstätige Gesellschafter, die nach GSVG/FSVG pflichtversichert sind 

/ Neue Selbständige wie z.B. Vortragende und Künstler, Journalisten, Psychotherapeuten 

/ Freie Dienstnehmer wie Trainer oder Vortragende 

/ Freie Berufe (z.B. im Gesundheitsbereich)  

* Die Mitarbeiterzahl ist in Jahresarbeitseinheiten anzugeben. Das sind Vollzeit-
Äquivalente aller Lohn- und Gehaltsempfänger von für das Unternehmen tätigen 
Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach 
nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind, mitarbeitende Eigentümer, 
Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und 
finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen, ausgenommen Auszubildende 
oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- bzw. 
Berufsausbildungsvertrag haben: Auszubildende oder in der beruflichen 
Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- bzw. Berufsausbildungsvertrag 
haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt; Verbunde Unternehmer 
sind mit zu berücksichtigen.  

Können land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Non-Profit-Organisationen auch einen 
Förderantrag stellen? 
Die Antragstellung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie Non-Profit-Organisationen aus 
dem Härtefall-Fonds erfolgt anhand eigener Förderrichtlinien. Diese werden von den zuständigen 
Ministerien noch ausgearbeitet. Der genaue Zeitpunkt der erstmöglichen Antragstellung wird noch 
bekanntgegeben.  

Wer gilt als Neuer Selbstständiger? 
Neue Selbständige sind Personen, die aufgrund einer betrieblichen Tätigkeit steuerrechtlich 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielen. Voraussetzung für die Antragstellung ist das Vorliegen 
der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach dem GSVG und Einkünfte aus 
selbständiger Tätigkeit von zumindest 5.527,92 Euro p.a. (Geringfügigkeitsgrenze).  
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Neue Selbständige werden nur dann in die Pflichtversicherung bei der SVS einbezogen, wenn deren 
Einkünfte aus allen der Pflichtversicherung nach dem GSVG unterliegenden Tätigkeiten die 
Versicherungsgrenze von 5.527,92 Euro (2020) jährlich überschreiten. 

Folgende Personen können beispielsweise als Neue Selbständige bei der SVS versichert sein: 
/ Selbständig Erwerbstätige ohne Wirtschaftskammermitgliedschaft, wie Vortragende, Künstler, 

Sachverständige, Journalisten, Schriftsteller und Personen, die Gesundheitsberufe selbständig 
ausüben (Krankenpfleger, Hebammen, etc.); 

/ erwerbstätige Kommanditisten, sofern sie nicht schon aufgrund eines Arbeitsverhältnisses zur 
KG nach dem ASVG pflichtversichert sind, 

/ persönlich haftende Gesellschafter von nicht wirtschaftskammerzugehörigen 
Personengesellschaften (OG, KG) und geschäftsführende GmbH-Gesellschafter, sofern sie 
aufgrund dieser Tätigkeit nicht bereits nach dem ASVG versichert sind (dies ist bis zu einer 
Beteiligung von weniger als 50 % denkbar). 

Mehr Details: WKO.at-Info Neue Selbständige 

Wer gilt als Freier Dienstnehmer? 
Der Pflichtversicherung als freier Dienstnehmer unterliegen Personen, die 

/ sich auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Erbringung von Dienstleistungen verpflichten; 

/ diese Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich erbringen, wobei ein Vertretungsrecht des 
freien Dienstnehmers nicht schadet; 

/ aus dieser Tätigkeit ein Entgelt beziehen und; 

/ über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügen. 

Freie Dienstnehmer nach § 4 Abs. 4 ASVG können, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, 
beispielsweise Trainer oder Vortragende sein.  

Mehr Details: WKO.at-Info zu freien Dienstverträgen  

Voraussetzung für die Antragstellung ist das Vorliegen der Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach § 4 Abs 4 ASVG und Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit von zumindest 
5.527,92 Euro p.a. (Geringfügigkeitsgrenze).  

Die Pflichtversicherung des freien Dienstnehmers beginnt mit der Anmeldung bei der ÖGK vor 
Aufnahme der Tätigkeit. Sie endet mit dem Ende des freien Dienstverhältnisses, jedenfalls aber mit 
dem Zeitpunkt des Endes des Entgeltanspruchs. Freie Dienstnehmer sind pensions-, kranken-, unfall- 
und arbeitslosenversichert.  

Überschreitet das Entgelt die (monatliche) Geringfügigkeitsgrenze nicht, tritt nur Teilversicherung in 
der Unfallversicherung ein. In diesem Fall liegt keine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung 
vor und der freie Dienstnehmer ist nicht antragsberechtigt.  

Kann ich auch als geschäftsführender GmbH-Gesellschafter einen Antrag stellen? 
Ja, Voraussetzung ist das Vorliegen einer Pflichtversicherung nach dem GSVG sowie Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit und/oder Gewerbebetrieb von zumindest 5.527,92 Euro p.a. 
(Geringfügigkeitsgrenze).  Liegt eine Pflichtversicherung nach dem ASVG vor, kann kein Antrag 
gestellt werden.  

Kann ich auch als Gesellschafter einer GmbH/als Ein-Personen-GmbH einen Förderantrag stellen? 
GmbH-Gesellschafter, die nicht Geschäftsführer der GmbH sind, unterliegen im Regelfall nicht der 
Pflichtversicherung. Gesellschafter, die nicht in der GmbH mittätig sind, sind daher im Regelfall nicht 
antragsberechtigt. 
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Unter gewissen Voraussetzungen kann bei einem mittätigen Gesellschafter eine Pflichtversicherung 
nach dem GSVG als Neuer Selbständiger vorliegen, sofern dieser nicht schon aufgrund eines 
Arbeitsverhältnisses zur GmbH nach dem ASVG pflichtversichert ist. Ist die Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach dem GSVG gegeben, so kann auch der Gesellschafter einen Antrag 
stellen, sofern   Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und/oder Gewerbebetrieb von zumindest 
5.527,92 Euro p.a. (Geringfügigkeitsgrenze) vorliegen. 

ANSPRUCHSKRITERIEN 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um eine Förderung aus dem Härtefall-Fonds zu 
bekommen?  

In dieser ist festgelegt, welche Voraussetzungen man nachweislich erfüllen muss, um eine Förderung 
zu bekommen. Grundsätzlich umfasst das Selbstständige, die von einer wirtschaftlich signifikanten 
Bedrohung durch COVID-19 betroffen sind.  

Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind nachfolgende Punkte zu erfüllen (gilt analog für freie 
Dienstnehmer): 

/ Rechtmäßig selbstständiger Betreiber eines gewerblichen Unternehmens oder eines freien 
Berufes (egal ob Kammermitglied oder nicht) 

/ Unternehmensgründung bis 31.12.2019 - Zeitpunkt: Eintragung der Gewerbeberechtigung 
oder Aufnahme unternehmerische Tätigkeit 

/ Sitz oder Betriebsstätte in Österreich 

/ Härtefall: Nicht mehr in der Lage, die laufenden Kosten zu decken oder behördlich 
angeordnetes Betretungsverbot oder Umsatzeinbruch von mindestens 50% zum 
Vergleichsmonat des Vorjahres 

/ Obergrenze: im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr darf Einkommen max. 80% der 
jährlichen sozialversicherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrundlage betragen - wenn kein 
Einkommenssteuerbescheid vorhanden, dann eigene Schätzung der Einkünfte 

/ Untergrenze: Pflichtversicherung in der Krankenversicherung - Einkünfte von zumindest 
5.527,92 Euro p.a. 

/ Keine weiteren monatlichen Einkünfte über der Geringfügigkeitsgrenze (460,66 Euro), z.B. aus 
Vermietung und Verpachtung 

/ Keine Mehrfachversicherung in der Kranken- und/oder Pensionsversicherung 

/ Keine weiteren Barzahlungen von Gebietskörperschaften aufgrund von COVID-19 

/ Die Inanspruchnahme von Garantien und Kurzarbeit (für etwaige 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer bei Kleinstunternehmen) UND des Härtefall-Fonds ist 
ausdrücklich möglich. 

/ Keine kumulierte Inanspruchnahme von Härtefall-Fonds UND der mit 15 Milliarden Euro 
dotierten Notfallhilfe für betroffene Branchen – eine spätere Anrechnung ist möglich 

/ Kein Insolvenzverfahren anhängig und kein Reorganisierungsbedarf - die URG Kriterien 
(Eigenmittelquote weniger als 8%, fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre) dürfen im 
vergangenen Wirtschaftsjahr nicht verletzt worden sein 

Von einer Förderung ausgenommen sind Personen, die zum Antragszeitpunkt eine Leistung aus der 
Arbeitslosenversicherung oder aus der gesetzlichen Pensionsversicherung beziehen.  
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Woran erkennt man die Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit und wie ist diese 
nachzuweisen? 
Als Zeitpunkt der Gründung zählt die Eintragung der Gewerbeberechtigung, oder, sofern es sich um 
kein Gewerbe handelt, die Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit. Die Aufnahme der 
unternehmerischen oder freiberuflichen Tätigkeit oder Tätigkeit als freier Dienstnehmer beginnt mit 
dem Zeitpunkt zu dem das Unternehmen am Markt auftritt, bzw. Angehörige der freien Berufe und 
freie Dienstnehmer ihre Dienstleistungen anbieten. 

Ausgeschlossen von der Förderung sich Unternehmen, die nach dem 31.12.2019 gegründet worden 
sind. 

Wie wird der Härtefall definiert? Wann kann ich einen Härtefall geltend machen? 
Dazu muss die Betroffenheit von einer wirtschaftlich signifikanten Bedrohung durch COVID-19 
vorliegen. Das bedeutet: Man ist nicht mehr in der Lage, die laufenden Kosten zu decken oder von 
einem behördlich angeordneten Betretungsverbot aufgrund von COVID-19 betroffen oder hat einen 
Umsatzeinbruch von mindestens 50% zum Vergleichsmonat des Vorjahres. 

Ein Nachweis bei Einreichung ist nicht notwendig, es muss jedoch eidesstattlich erklärt werden, dass 
eine wirtschaftlich signifikante Bedrohung vorliegt. Falschangaben können strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. Stichprobenartige Überprüfungen werden vorgenommen.  

Was bedeuten die URG Kriterien? Auf wen werden sie angewendet? Wie lege ich dar, dass meine 
Eigenmittelquote nicht weniger als 8% und meine fiktive Schuldentilgungsdauer nicht mehr als 15 
Jahre beträgt? 

Die URG-Kriterien (Eigenmittelquote weniger als 8% und fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 
Jahre) dürfen im vorausgegangenen Wirtschaftsjahr nicht verletzt sein. 

Ist für ein Unternehmen prognostisch eine wesentliche und nachhaltige Verschlechterung der 
Eigenmittelquote anzunehmen, dann ist von der Reorganisationsbedürftigkeit dieses Unternehmens 
auszugehen! Ob es sich dabei um ein Einzelunternehmen oder eine Kapital- oder 
Personengesellschaft handelt, spielt keine Rolle.  

Wann liegt Mehrfachversicherung vor? 
Unselbständige sind nach dem ASVG, Selbständige nach dem GSVG/FSVG, Landwirte nach dem 
BSVG pflichtversichert. Mehrfachversicherung in der Krankenversicherung tritt ein, wenn man 
gleichzeitig mehrere versicherungspflichtige Erwerbstätigkeiten ausübt und/oder Geldleistungen 
bezieht, die ebenfalls mit einer Krankenversicherung verbunden sind (z. B. Pension, Ruhegenuss). 

Damit wird die betroffene Person mehrfach beitragspflichtig. Dies gilt auch für Freiberufler und Neue 
Selbständige.  

Beispiele: 
/ Ein Gewerbetreibender, der auch einer unselbstständigen Beschäftigung nachgeht, ist nach 

dem GSVG und nach dem ASVG krankenversichert.  

/ Ein Bauer, der auch ein Gewerbe betreibt, ist sowohl nach dem GSVG als auch nach dem 
BSVG krankenversichert.  

Keine Mehrfachversicherung in der Krankenversicherung  besteht bspw. dann, wenn neben der 
selbständigen Tätigkeit ein geringfügiges Dienstverhältnis ausgeübt wird (Geringfügigkeitsgrenze 
2020: EUR 460, 66).  

Liegt am Tag der Antragstellung eine Mehrfachversicherung in der Krankenversicherung und/oder 
Pensionsversicherung vor, kann man keinen Antrag stellen. 
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Kann ich als Freiberufler einen Antrag stellen?  
Freiberufler sind bspw. Wirtschaftstreuhänder, Tierärzte, Notare, Rechtsanwälte, Ziviltechniker, Ärzte, 
Apotheker, Patentanwälte, etc. Voraussetzung für die Antragstellung ist das Vorliegen der 
Pflichtversicherung bei der SVS und Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit von zumindest EUR 
5.527,92 p.a. (Geringfügigkeitsgrenze). 

Bei meinem letztverfügbaren Steuerbescheid lag das Einkommen unter 6.000 Euro, aber die 
Planrechnung 2020 liegt deutlich darüber -  wie kann ich trotzdem für den Härtefall-Fonds 
beantragen? 

Relevant ist jedenfalls der letztverfügbare Steuerbescheid. Auch wenn das Einkommen im Jahr 2020 
die 6.000 Euro übersteigen wird, wird dennoch auf den letztverfügbaren Steuerbescheid abgestellt. 
In diesem Fall erhalten Sie 500 Euro Förderung in der ersten Auszahlungsphase.  

Darf ich neben der unternehmerischen Tätigkeit, für die ich Mittel aus dem Härtefall-Fonds 
beantrage, andere Einkünfte haben und in welcher Höhe? 
Es sind zum Zeitpunkt der Antragstellung neben den Einkünften aus selbständiger Arbeit und/oder 
Gewerbebetrieb keine weiteren Einkünfte (z.B. Einkünfte aus unselbständiger Arbeit, Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung) über der Geringfügigkeitsgrenze von 460,66 Euro monatlich 
zulässig. Eine Förderung in der zweiten Auszahlungsphase kann aber ausgeschlossen sein, wenn 
nach der Antragstellung in der ersten Phase zusätzliche Einkünfte über der Geringfügigkeitsgrenze 
erzielt werden.  

Welche zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen darf ich in Anspruch nehmen? 

Wer eine Förderung aus dem Härtefall-Fonds erhält, darf keine weiteren Förderungen in Form von 
Barauszahlungen durch Gebietskörperschaften erhalten haben, die der Bekämpfung der 
Auswirkungen von COVID-19 dienen. Ausgenommen davon sind Förderungen aufgrund von Corona-
Kurzarbeit. Die Inanspruchnahme staatlicher Garantien ist erlaubt. 

Eine kumulierte Inanspruchnahme aus dem Härtefall-Fonds und der 15 Milliarden Euro dotierten 
Notfallhilfe für betroffene Branchen ist nicht möglich. Es ist jedoch eine spätere Anrechnung 
möglich. 

Kann ich aus unterschiedlichen Töpfen Unterstützung beantragen – Land, Bund, 
Verwertungsgesellschaften? 
Das ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen und hängt auch von den Richtlinien der anderen 
Förderungen ab. Der Förderwerber darf keine weiteren Förderungen in Form von 
Barauszahlungen/Zuschüsse durch Gebietskörperschaften erhalten haben, die der Bekämpfung der 
Auswirkungen von COVID-19 dienen.  

Der Förderungswerber hat zu erklären, dass er bei eventueller zukünftiger Beantragung weiterer 
öffentlicher Finanzhilfen für seine existenzbedrohliche Wirtschaftslage bzw. Liquiditätsengpässe die 
gegebenenfalls aufgrund dieses Antrags gewährten Finanzhilfen angeben wird.  

Kann ich zunächst Mittel aus dem Härtefall-Fonds beantragen und mich anschließend arbeitslos 
melden? 
Die Voraussetzung, dass keine Leistung aus Arbeitslosen der Pensionsversicherung bezogen wird, 
muss zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen. Wenn unternehmerische Tätigkeit nach 
Antragstellung eingestellt wird, steht eine mögliche Auszahlung in 2. Phase nicht zu (vorbehaltlich 
der näheren Regelung zur 2. Auszahlung). 

 

Höhe der Förderung 
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Wie hoch ist die Förderung?  
Der Härtefall-Fonds bringt einen Zuschuss, der auch später nicht zurückgezahlt werden muss und 
besteht aus zwei Phasen:   

Phase 1 – Soforthilfe (Antragstellung ab 27.03., 17:00 Uhr)  
/ Bei einem Nettoeinkommen zwischen 5.527,92 Euro p.a. und 6.000 Euro p.a.: Zuschuss von 

500 Euro 

/ Bei einem Nettoeinkommen ab 6.000 Euro p.a.: Zuschuss von 1.000 Euro   

/ Antragsteller, die über keinen Steuerbescheid verfügen, erhalten einen Zuschuss von 
500 Euro.   

Phase 2 (genaue Kriterien und Zeitpunkt sind seitens Regierung noch in Ausarbeitung):  
/ Der Zuschuss wird max. 2.000 Euro pro Monat auf maximal 3 Monate betragen.  

/ Der Zuschuss richtet sich nach der Höhe der Einkommenseinbuße.  

Der Steuerbescheid muss zumindest für das Steuerjahr 2017 oder jünger vorliegen.  

Ich habe noch keinen Steuerbescheid, wie gehe ich vor? Wie soll ich mein Jahresnettoeinkommen 
darstellen, wenn ich vor weniger als einem Jahr gegründet habe? 
In diesem Fall erhalten Sie in der ersten Auszahlungsphase 500 Euro, sofern die 
Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Zur Überprüfung der Einkommensobergrenze haben Sie Ihre 
Einkünfte auf Jahresbasis selbst zu schätzen. Das geschätzte Jahreseinkommen muss jedoch über 
5.527,92 Euro p.a. (Geringfügigkeitsgrenze) liegen.  

Wenn ich meine laufenden Kosten decken kann, weil ich noch ausreichend liquide Mittel habe oder 
im Haushaltsverbund weitere Einkommen verfügbar sind, habe ich dann keinen Anspruch aus dem 
Härtefall-Fonds? 
In der Antragstellung sind keine Angaben zum Privatvermögen zu machen. Eine wirtschaftlich 
signifikante Bedrohung kann auch gegeben sein, wenn ein behördlich angeordnetes 
Betretungsverbot aufgrund von COVID-19 besteht, oder ein Umsatzeinbruch von mindestens 50% 
zum Vergleichsmonat des Vorjahres vorliegt.  

Werde ich die Soforthilfe zurückzahlen müssen? 
Die Förderung ist grundsätzlich ein nicht rückzahlbarer Zuschuss. Es müssen jedoch die 
Fördervoraussetzungen erfüllt sein. Nur wenn Sie Falschangaben machen, kann der Zuschuss 
zurückgefordert werden. Darüber hinaus können Falschangaben strafrechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen. Stichprobenartige Überprüfungen werden vorgenommen. 

VORBEREITUNG DER BEANTRAGUNG 
Welche Unterlagen sollte ich für die Beantragung vorbereiten?  
Die Wirtschaftskammer wickelt die Förderungen für die Bundesregierung ab. Dafür werden einige 
Daten zur Identifikation des Förderwerbers gebraucht. Bitte halten Sie folgende Unterlagen für die 
Beantragung bereit:  

/ Haben Sie ein WKO-Benutzerkonto? Falls ja, geben Sie dieses beim Einstieg ins Formular an. 
Dann ersparen Sie sich das Ausfüllen einiger Daten. 
Sie können aber auch ohne WKO-Benutzerkonto einsteigen!   

/ Ihre persönliche Steuernummer   

/ Ihre KUR ODER GLN:  
Die KUR ist Ihre Kennziffer des Unternehmensregisters. Sie finden diese im eigenen Account 
des Unternehmensserviceportals (USP). Nach dem Login im Unternehmensserviceportal 
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klicken Sie im Block „Mein USP“ auf „Unternehmensdaten anzeigen“. Auch Ihre Global 
Location Number (GLN) finden Sie im Unternehmensserviceportal in Ihren 
Unternehmensdaten. Wirtschaftskammer-Mitglieder finden ihre GLN auch öffentlich unter: 
firmen.wko.at  
Als Freier Dienstnehmer müssen Sie weder KUR noch GLN eintragen.  

/ Halten Sie bitte auch Ihren gültigen Personalausweis, Reisepass oder Führerschein zur 
Identifikation bereit. Nachdem Sie den Antrag fertig ausgefüllt und abgeschickt haben, werden 
Sie ein Mail bekommen, in dem Sie um diesen Identifikationsnachweis gebeten werden.  

/ Sind die Daten eingetragen, klicken Sie am Ende des Formulars auf “Einreichen”.  

/ Danach erhalten Sie ein Bestätigungs-E-Mail. Aber Achtung: Das ist noch keine Zusage für die 
Förderung.   

/ In diesem Mail erhalten Sie auch einen Link, wo Sie binnen 72 Stunden 
Ihren Identifikationsnachweis hochladen müssen. Andere Variante: Sie laden den 
unterschriebenen Antrag hoch.   

Sobald die Prüfung Ihres Antrags abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, und 
bei Erfüllen der Förderrichtlinien wird das Geld auf Ihr Konto überwiesen. 

Wie lange kann eine Überprüfung des Nachweises der Kriterien erfolgen? Wie lange muss ich 
Unterlagen aufbewahren? 
Die Unterlagen sind bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Ende des Kalenderjahres der Auszahlung 
der gesamten Förderung aufzubewahren (d.h., wenn beide Phasen der Förderung 2020 ausgezahlt 
werden, bis 31.12.2030). Es sind somit insbesondere Bücher und Belege aufzubewahren, mit denen 
die Betroffenheit von COVID-19 nachgewiesen werden kann (Umsatzeinbruch von mindestens 50% 
zum Vergleichsmonat des Vorjahres oder das der Antragsteller nicht mehr in der Lage war, die 
laufenden Kosten zu decken).  

Welche Konsequenzen hat es für mich, wenn ich falsche Angaben mache, um Mittel aus dem Fond 
zu erhalten? 
Wenn Sie Falschangaben machen, kann der Zuschuss zurückgefordert werden. Darüber hinaus 
können Falschangaben strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Stichprobenartige 
Überprüfungen werden vorgenommen.  

Ich habe keinen Zugang zum Internet. Wie kann ich einen analogen Antrag stellen? 

Die Beantragung ist ausschließlich online möglich. Haben Sie keinen Zugang zum Internet, z.B. 
wegen technischer Probleme, wenden Sie sich bitte an Ihre Landeskammer.  

Was ist die KUR? Was ist die GLN? Und wo finde ich diese? 
/ KUR ist die Abkürzung für Kennzahl des UnternehmensRegisters. 

/ GLN ist die Abkürzung für Global Location Number.  

Die meisten GLNs und KURs sind im „Ergänzungsregister für sonstige Betroffene“ unter 
www.ersb.gv.at abfragbar. Dafür benötigen Sie keine digitale Signatur. Nach Einstieg zur 
„Beauskunftung“ ist auf den Reiter „Funktionsträger“ zu wechseln und dort der eigene Name 
einzugeben. Nachdem sie die Suche gestartet haben, erhalten sie die Suchergebnisse direkt unter 
der Suchmaske.  

Bei Ihrem Eintrag klicken sie dann auf das PDF-Symbol ganz rechts unterhalb des Druckersymbols. 
Im PDF-Dokument finden Sie in der 4. Zeile eine Zahl nach „SEKUNDÄR ID“, diese ist die GLN. In der 
5. Zeile finden Sie die KUR „KENNZIFFER DES UNTERNEHMENSGREGISTERS“.  

Falls Sie Ihre KUR nicht im Ergänzungsregister finden, so können Sie diese 
im  Unternehmensserviceportal des Bundes unter www.usp.gv.at abrufen. Alternativ können sie auch 
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die GLN (der öffentlichen Verwaltung) anführen. Diese finden WKO-Mitglieder bei ihrem eigenen 
Eintrag im Firmen A-Z unter firmen.wko.at.  

Freie Dienstnehmer müssen weder KUR noch GLN angeben. 

AUSZAHLUNG 
Wie werden die Mittel vergeben? First come, first serve? Was ist, wenn das Geld ausgeschöpft ist? 
Es sind für alle anspruchsberechtigten Antragsteller ausreichend finanzielle Mittel reserviert. Die 
Anträge werden nach der Reihenfolge des Einlangens bearbeitet. Wir rechnen mit einer hohen 
Anzahl an Anträgen. Wir bemühen uns selbstverständlich um die raschestmögliche Bearbeitung der 
Anträge.  

Wann bekomme ich das Geld? 
Den Zuschuss erhalten sie nach vollständiger Prüfung und nach Erhalt des Zusageschreibens auf 
das von Ihnen angegebene Konto übermittelt. Nach Erhalt des Zusageschreibens wird die 
Überweisung am darauffolgenden Tag veranlasst.  

Ich erfülle weder die Kriterien des Härtefall-Fonds, noch jene für die AWS-Garantien und habe 
keine Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter – an wen kann ich mich um Hilfe wenden? 
Wenden Sie sich an die Wirtschaftskammer in Ihrem Bundesland. Wir versuchen mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst individuelle Beratungsangebote anzubieten. 

WEITERE UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN 
Gibt es weitere Unterstützungsleistungen des Bundes?  
Ja. Die Republik Österreich wird weitere finanzielle Unterstützungsleistungen für durch COVID-19 
betroffene Unternehmen anbieten. Eine kumulierte Inanspruchnahme aus dem Härtefall-Fonds UND 
der 15 Milliarden Euro dotierten Notfallhilfe für betroffene Branchen ist nicht möglich. Es ist jedoch 
eine spätere Anrechnung möglich.  

Die Republik Österreich wird zusätzlich auch einen Unterstützungsfonds für von 
COVID-19 betroffene Künstler auflegen. Die Informationen werden vom zuständigen 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bereitgestellt.   

 

 

Sie finden alle gesicherten Informationen über alle 
Corona-Unternehmerhilfen auch auf dem Infopoint der 
Wirtschaftskammer: www.wko.at/corona. 


