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Zur Sicherung Ihrer Liquidität – es gibt aktuell bei ALLEN Behörden 

Stundungsmöglichkeiten! 
 

Nun die detailliertere Übersicht über die Möglichkeiten zur Sicherung der Liquidi-

tät Ihres Betriebes: 
 

 

 
Dazu gibt es aktuelle Sonderinformationen von BMF, ÖGK und SVS: 

 

Das BMF teilt dazu mit, dass sämtliche Anträge auf Stundung, Ratenzahlung, Her-

absetzung und / oder Nichtfestsetzung von Steuervorauszahlungen sofort zu bear-
beiten sind. 

Nachforderungszinsen die im Zusammenhang mit diesen Anträgen stehen werden, 
soweit 
rechtlich (BAO) möglich, von Amts wegen ausgesetzt. Wenn dies rechtlich nicht mög-

lich ist, kann um eine Aufhebung der Festsetzung angesucht werden, dasselbe gilt 
für 
Stundungszinsen und Säumniszuschläge. 

Alle erforderlichen Anträge werden wir selbstverständlich umgehend für Sie erledi-
gen!  
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Die ÖGK teilt auf Ihrer Webseite mit, dass ab 16. März 2020 bis auf Weiteres aktuell 

ausständige Beiträge nicht gemahnt werden; eine automatische Stundung erfolgt, 
wenn die Beiträge teilweise oder zur Gänze nicht eingezahlt werden. Ratenzahlungen 
werden formlos akzeptiert. Es werden weder Eintreibungsmaßnahmen erfolgen noch 

Insolvenzanträge gestellt werden. Neuanmeldungen sollen weiterhin pünktlich vor-
genommen werden. 
Weiters wird die maximale Stundungsdauer von ein auf drei Monate verlängert! 

Bei Ratenzahlungen kann die Ratendauer auf bis zu 18 Monate verlängert werden. 
Coronabedingte Meldeverspätungen können auf Antrag der Unternehmen nach-
gesehen werden. 
 

Es sind daher seit heute keine Anträge erforderlich! 
 

Die SVS bietet die Möglichkeit von Stundungen oder Ratenzahlungen über Antrag 

an, diese sind jedoch derzeit nur per E-Mail oder online möglich. Darüber hinaus gibt 

es die Möglichkeit der Herabsetzung der Beiträge, ebenfalls auf Antrag. Nach einer 
internen Information werden jedoch für Beitragsrückstände aus dem 1. Quartal der-
zeit keine Mahnungen verschickt. 

Auch hier helfen wir Ihnen natürlich gerne bei den Antragstellungen. 
 

 

 

Um hier kurzfristig Ihre Liquidität zu verbessern, sollten Sie mit Ihrem Vermieter 
oder Verpächter, den Leasing- und Versicherungsgesellschaften Kontakt aufnehmen 

und eine eventuelle Stundung dieser Zahlungen für die nächsten drei bis sechs Mo-
nate vereinbaren. 
Dasselbe gilt für die Aussetzung von Kreditraten bei Ihrer Hausbank. Prämienstun-

dungen sind nur bedingt und nur für bestimmte Versicherungen möglich, dies klären 
Sie am besten mit Ihrem Versicherungsberater. 
Auch hier können sind wir Ihnen gerne - soweit uns möglich - behilflich sein. 

 

 
Als Sofortmaßnahme zur Unterstützung für betroffene Tourismusbetriebe stellte 

die 
Bundesregierung Überbrückungsfinanzierungen in Form von Kredithaftungen mit ei-
ner 

Haftungsübernahme von 80 % zur Verfügung. Die Kreditbereitstellungskosten wer-
den 
Tourismusministerium übernommen. 

Die Antragsstellung ist nur mit Hilfe Ihrer Hausbank über die ÖHT (Tourismusbank) 
möglich. 
Soweit Sie betroffen sind und Ihren Antrag noch nicht gestellt haben, sind wir Ihnen 

bei der 
Antragstellung in Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank gerne behilflich. 
www.oeht.at 

 

Für alle Klein- und Mittelbetriebe aller anderen Branchen werden Haftungen 

von 80% für Überbrückungskredite mit einer Laufzeit bis zu 5 Jahren durch den Bund 
übernommen. 
Die Antragstellung erfolgt ebenfalls über die finanzierende Hausbank. Über die Haf-

tungsvergabe entscheidet das aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH). 
aws Garantien für Überbrückungsfinanzierungen 

http://www.oeht.at/
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Wenn nur eine kurzfristige Überbrückungsfinanzierung (bis zu 6 Monaten) erforder-

lich ist, sprechen Sie mit Ihrer Hausbank über eine Ausweitung für ihren Kontokor-
rentrahmen, wir überprüfen gerne die Vorschläge der Hausbank dazu. 
Direktkredite und Direktförderung durch den Bund für KMU, EPU und Familienunter-

nehmen 
Details dazu werden gerade aktuell von der Bundesregierung ausgearbeitet. 
 

Ab sofort können Exportunternehmen einen Kreditrahmen in Höhe von 10 Pro-

zent (Großunternehmen) bzw. 15 Prozent (Klein- und Mittelunternehmen) ihres Ex-

portumsatzes bei der OeKB beantragen. 

Weitere Information unter: 2 Mrd. OeKB-Sonder-Kreditrahmen für Exporteure (über 

Hausbank zu beantragen) 
 
 
 

 
 

Über die Covid-19 Kurzarbeit haben wir Sie großteils bereits gesondert informiert. 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen eine „Sonderbetreuungsfreistellung“ für 

Ihre Kinder wegen Kindergarten- oder Schulschließung gewährt wird, werden 1/3 der 

Lohnkosten vom regelmäßigen Entgelt ersetzt. 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die unter Quarantäne gestellt werden, gibt es einen 

Ersatzanspruch nach dem Epidemiegesetz. Vergütet werden auf Antragstellung der 

Bruttobezug samt DG-Anteil zu SV. 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die wegen Verkehrsbehinderungen aufgrund von 

Quarantänemaßnahmen nicht zur Arbeit kommen können (z. B. Paznauntal, Arlberg) gibt 

es einen Ersatzanspruch nach dem Epidemiegesetz. Vergütet werden auf Antragstellung 

der Bruttobezug samt DG-Anteil zu SV. 

 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die wegen Betriebsschließungen oder 

Betretungsverboten des Betriebes an der Arbeit verhindert sind gibt es keine Ersatzan-

sprüche nach dem Epidemiegesetz, sonstige Kostenersätze sind noch offen. Von der Re-

gierung angedacht ist für diese Fälle die Covid-19 Kurzarbeit. 

Für alle Fragen zum Personalbereich stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter aus 

unser Personalverrechnungsabteilung weiterhin mit vollem Einsatz zur Seite. 

www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_Kompensation 
 

 
Am gestrigen Dienstag (16.3.2020) wurde ein Erlass für die Ausnahmen von den 

Lenk- und Ruhezeitbestimmungen im Straßenverkehr angeordnet. Darin ist festge-

halten, dass die Lenk- und Ruhezeitbestimmungen für bis zu 30 Tage ausgesetzt werden, 

um die generelle Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaftsbetrieben weiterhin sicher-

zustellen. Die Ausnahme gilt ab sofort im gesamten österreichischen Bundesgebiet und 

ist bis 14. April 2020 befristet. 

 

http://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_Kompensation

