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Sehr geehrte Damen und Herren!
Geschätzte BClienten!

Die derzeitig wirklich gefährliche Situation der von der WHO (World Health Organisation) so

genannten Pandemie "CO VID-19" ist nicht klein zu reden.

Mit diesem Informationsschreiben wollen wir Ihnen - auf Basis unseres Kenntaisstandes vom

15. 03.2020, 14:30 Uhr - einen Überblick über die aktuelle Situation und die gesetzten Maßnahmen

zur Bewältigung derselben geben.

Aufgmnd der laufend notwendigen Anpassungen der geb-offenen Maßnahmen und einer ständigen

Erweiterung der diesbezüglichen Rechtsgrundlagen, ist es fiir Sie als Unternehmer und Bürger
notwendig, dass Sie sich laufend über aktuelle Entwicklungen informieren.

Bitte achten Sie dabei aufverlässliche Informationsquellen; nicht überprüften Angaben in sozialen
Medien ist gerade in dieser Situation mit großem Misstrauen zu begegnen.

Als verlässliche Infonnationsquellen sind jedenfalls anzusehen.

htt ://www.orf. at

htt s://www.wko.at/corona

htt s: www. sozialministerium. at Informationen-zum-Coronavirus. html

htt s: www.a es.at themen krankheitserre er coronavirus
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Die Unterstützung unserer Klientinnen und Klienten in dieser Ausnahmesituation steht im
Vordergrund. Wir sind für Sie und die Behörden selbstverständlich weiterhin erreichbar, wobei auch
wir natürlich unseren Kanzleibetrieb an die aktuelle Situation anpassen.

Um die Aufi-echterhaltung unseres Kanzleibetriebes zu gewährleisten und zugleich unseren
Fürsorgepflichten gegenüber unseren Mitarbeitern gerecht zu werden, haben wir Heimarbeitsplätze
eingerichtet, an denen Sie Ihren gewünschten Ansprechpartner in unserer Kanzlei weiterhin und wie
gewohnt erreichen können. Ihre Akten werden bei uns im Haus seit Jahren digital geführt, ein
Infonnationsverlust ist insoweit auch in dieser Situation nicht gegeben.

Wir ersuchen Sie, Ihre Anfragen vorrangig per Telefon +43 316 811181 oder E-Mail an uns zu
richten, jedoch den persönlichen Kontakt in unserem gemeinsamen Interesse einzuschränken. Wir
haben zusätzlich eine eigene E-Mail-Adresse notmf anzleikleiner. at eingerichtet.

Wenn Sie uns in den nächsten Tagen Unterlagen in Papierfonn zukommen lassen möchten, ersuchen
wir Sie, auch diese vorrangig per Post oder Fahrradboten im Zeitraum von 9:00 bis 12:00 zu
übermitteln; oder wie bisher bereits von vielen Klienten praktiziert - völlig unabhängig von
Offaungszeiten - auf elektronischem Wege (über die von uns zur Verfügung gestellten Scan-
Geräte), per E-Mail oder Telefax +43 316 811181 31.

Selbstverständlich erhalten wir - soweit Sie uns eine Zustellvollmacht gegeben haben - auch
weiterhin alle Mitteilungen, Bescheide und sonstigen Schriftstücke der Abgabenbehörden für Sie
zugestellt und ist sichergestellt, dass wir diese fiistgerecht einer kompetenten Bearbeihmg zuführen.

Der Informationsstand vom 15.03.2020, 14:30 Uhr, soweit er unsere Fachbereiche betrifft, für

Sie zusammengefasst:

l. Ob Ihr Geschäftsbetrieb (nach Interpretation der WKO) konkret von den angeordneten
Schließungen beti-offen ist, entnehmen Sie aktuell folgender Homepage:

ht s://www. wko. at/service/kriterien-schliessun -von- eschaeften. df

Der Kundenverkehr in Geschäftslokalen im Handels- und Dienstleistungsbereich (zum
aktuellen Informationsstand nicht erfasst ist der produzierende Bereich) ist aufgmnd der damit
verbundenen Weiterverbreitung des Coronavirus einzustellen.

Bei Zuwiderhandeln drohen empfindliche Verwaltungsstrafen; wir ersuchen Sie - unabhängig
von diesen Konsequenzen - Ihre Verantwortung gegenüber Ihren Geschäftspartnern und
Dienstnehmem wahrzunehmen und sich an diese Beschränkungen aus eigenem vollinhaltlich
zu halten.

2. Die erwähnten Geschäftsschließungen sind vorläufig nur für eine Woche, also von Montag,
dem 16.03.2020, bis 22.03.2020 verfögt worden. Wir gehen davon aus, dass mit einer
Erweiterung durch Entscheidungen der Bundesregierung zu rechnen ist.



3. Alle Geschäfte, die zu Ihrer Gmndversorgung notwendig sind, werden regelmäßig geöf&iet
bleiben, "Hamsterkäufe" sind völlig unnötig. Unterschätzen Sie nicht die Gefahr, sich gerade

bei einem solchen "Hamstereinkauf unter Vielen anzustecken.

4. Dass die (mögliche) Schließung des Geschäftsbetriebes, jedenfalls aber die Aussetzung des
persönlichen Kundenkontakts, in den nächsten Tagen in nahezu allen Branchen zu
Umsatzeinbußen führen wird, liegt auf der Hand.

Vor diesem Hintergrund sind bereits zahlreiche Maßnahmenpakete angekündigt, bei deren
Nutzbarmachung wir Sie selbstverständlich aktiv unterstützen werden. Es ist insoweit auch

wirtschaftlich kein Grund zur Panik gegeben.

Die Berufs Vertretung der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer arbeitet intensiv mit den
behördlichen Stellen im Bundesministerium für Finanzen und den Sozialversicherungsanstalten

zusammen, um neue Fristenregelungen fiiir die derzeitige Situation zu erreichen.

Im Folgenden eine erste Übersicht über die konkret für Sie nutzbar zu machenden Maßnahmen,
(noch) ohne Anspmch auf Vollständigkeit:

5. Maßnahmenpaket des Bundesmüusteriums für Finanzen (Finanzamt)

Die, uns bereits vorliegende, BMF-Info "Sonderregelungen betreffend Coronavims" sieht

konkrete Maßnahmen vor, um Sie als Unternehmer von Liquiditätsengpässen zu entlasten; dies
unter der Voraussetzung, dass glaubhaft gemacht werden kann, dass der Liquiditätsengpass
konkret auf das "Coronavirus" zurückzuführen ist. Dies wird jedenfalls angenommen, bei

außergewöhnlich hohen Stornierungen, Ausfall von Sport- und Kulturveranstaltungen aufgrund
behördlicher Verbote, Ausfall oder Beeinträchtigung von Bestell- und Lieferketten oder

Ertragseinbußen durch Änderung des Konsumverhaltens.

Ab sofort, aber längstens bis 31. 10.2020, können wir diesfalls für Sie einen Antrag auf
Herabsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen (bis auf   0,00)
für das Kalenderjahr 2020 stellen.

Diese Anträge sind vom Finanzamt grundsätzlich sofort und positiv zu bearbeiten.

Dabei ist eine Reduktion der Vorauszahlungen bis auf   0,00 auch dann durchzuführen, wenn

die voraussichtliche Abgabenbemessungsgrundlage 2020 zwar höher liegen wird. Sie aber
ausgelöst durch das "Coronavirus" liquiditätsmäßig derart betroffen sind, dass Sie eine
entsprechende Vorauszahlung schlicht nicht bezahlen könnten.

In diesem Fall können wir für Sie einen Antrag aufNichtfestsetzung der Einkommensteuer-
Vorauszahlungen bzw. Körperschaftsteuervorauszahlungen stellen.

Stellt sich am Ende des Jahres heraus, dass - nach Herabsetzung - doch Nachforderungen an
Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer für 2020 bestehen, hat das Finanzamt von Amts

wegen von einer Festsetzung von Anspruchszinsen Abstand zu nehmen.



Andernfalls können wir für Sie beim Finanzamt beantragen, das Datum der Entrichtung einer
Abgabe hinauszuschieben (Stundung) oder deren Entrichtung in Raten zu gewähren. Im
Antrag ist wiederum Ihre konkrete wirtschaftliche Betroffenheit vom "Coronavirus" glaubhaft
zu machen. In diesem Fall ist wiederum die Zinsenfreiheit zu betragen, über die vom
Finanzamt gleichzeitig mit der Bewilligung der Zahlungserleichtemng positiv zu entscheiden
ist.

Kontaktieren Sie uns, wenn wir für Sie einen der o.a. Antrag stellen sollen.

Bitte beachten Sie, dass Sie weiterhin verpflichtet bleiben, die Abgabenmeldungen wie
bisher stets fristgerecht vorzunehmen. Lediglich die finanziellen Abgabeverpflichtungen
können gestundet oder einer Ratenzahlung zugeführt werden.

Unsere Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung werden für Sie weiterhin Du-e Geschäftsfalle
erfassen und ffistgerecht Meldungen an die Abgab enbehörde vornehmen.
Bereits heute, am 16.03. 2020, sind die Umsatzsteuern und die Lohnabgaben für den Monat
Januar 2020 fällig; dies bitte ungeachtet der aktuellen Situation.

6. Maßnahmenpaket der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK, ehemals GKK)

Auch die Österreichische Gesundheitskasse (OGK) hat bereits ein Maßnahmenpaket geschnürt,
um bei kurzfiistigen Liquiditätsengpässen der Dienstgeber wirksame Unterstützung zu leisten:

Stundung der Beiträge

Bei Liquiditätsengpässen, die auf die aktuelle Situation zurückzufiihren sind, wird die
maximale Stundungsdauer der SV-Beiträge von ein auf drei Monate verlängert.

Ratenzahlung der Beiträge

Die Dauer von Ratenzahlungen kann auf bis zu 18 Monate (bisher 12 Monate) verlängert
werden.

Nachsicht bei Säumniszuschlägen

Säumniszuschläge von "Coronavims"-bedingten Meldeverspätungen können auf Antrag
nachgesehen werden.

Aussetzen von Exekutionsanträgen und Insolvenzanträgen

Im Einzelfall können bei "Coronavirus"-bedingten Liquiditätsengpässen Exekutionsanträge
und Insolvenzanträge aufgeschoben werden. Besondere Sicherstellungen sind dazu nicht
erforderlich.

Gerne werden wir auch diesbezüglich für Sie aktiv, bitte benachrichtigen Sie uns rechtzeitig.

7. Maßnahmenpaket der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS)

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 Shindung und Ratenzahlung sowie auf Herabsetzung der Beitragsgmndlage
können fonnlos schriftlich per E-Mail oder direkt per Online-Formular eingebracht werden.

Die Formulare sind hier abmfbar:

htt s://www. sozialversicherun . v. at/form en/? ortal=svs ortal&LO=4&contentid=l 0007.8

53637

htt s://www. sozialversicherun . . at/form en/? ortal=svs ortal&LO=4&contentid=10007.8

54309

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.

Gerne sind aber auch wir Ihnen bei der Anü-agstellung behilflich. Kontaktieren Sie uns bitte
zeitgerecht per E-Mail oder telefonisch, wenn wir für Sie diesbezüglich tätig werden sollen.

8. Maßnahmen zur Uberbrückungsfmanzierung (aws und OHT):

Uberbrückun sfinanzierun des Austria Wirtschaftsservice aws

Damit die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus nicht zu einer existenzbedrohlichen
Gefährdung für österreichische Unternehmen führen, wü-d im Rahmen des aws-
Garantieprogramms ein neues Angebot "Garantien für Uberbrückungsfmanzienmgen" im
Ausmaß von 10 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.
Weitere Infonnationen und die Möglichkeit zur Anti-agstellung finden Sie auf der

Homepage: ht s://www.aws.at/

LTberbrückun sfinanzierun der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank

Speziell für die - besonders intensiv beü-offene - Tourismuswirtschaft hat das
Bundesministerium fiir Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) gemeinsam mit
der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (OHT) ein Maßnahmenpaket geschnürt.

Die Österreichische Hotel- imd Tourismusbank wird den Betrieben Haftungen zur Verfügung
stellen, damit diese bei ihren Baiiken Uberbrückungsfinanzierungen aufaehmen können.

Zusätzlich entfallen die üblicherweise für derartige Haftungsübernahmen anfallenden Kosten,
sowie Bearbeitongsgebühr und Haftungsprovision.

9. Erleichterung bei Kurzarbeitsvereiabarungen / "Corona-Kurzarbeit"

Bereits intensiv in den Medien angekündigt ist ein neues Modell der Kurzarbeit ("Corona-

Kurzarbeit"). Die diesbezügliche Rechtsgrundlage liegt zum heutigen Zeitpunkt allerdings
noch nicht vor.



Die heute bekannten Eckpunkte der Neuregelung:

Arbeitgeber und Betriebsrat (in Betrieben ohne Betriebsrat: der einzelne Arbeitnehmer)
vereinbaren die Dauer und das Ausmaß der Kurzarbeit (also: wie viele Stunden wöchentlich

reduziert werden).

Vorerst ist die Vereinbarung für maximal 3 Monate möglich, Verlängemngen in
Ausnahmefällen sind aber nicht ausgeschlossen.

Die Vereinbarung wird den beiden Interessenvertretungen (Wirtschaftskammer und
Gewerkschaft) zur Unterschrift vorgelegt. Diese erfolgt binnen 48 Stunden.
Ab diesem Zeitpunkt ist die Beantragung der Kurzarbeitsbeihilfe beim zuständigen
Arbeitsmarktservice möglich.

Im Rahmen dieses besonderen Kurzarbeitsmodells kann die Arbeitszeit um 10% bis sogar
100% reduziert werden.

Für eine allfällige, weiterhin im Betrieb erbrachte Arbeitsleistung bekommen
Arbeitnehmerlnnen natürlich weiterhin Ihr (aliquotiertes) Entgelt vom Arbeitgeber ausbezahlt.

Die aus efallenen / reduzierten Arbeitsstunden erhalten Arbeitnehmerlnnen hingegen in Fonn
einer Kurzarbeitsbeihilfe vom AMS fast zur Gänze (zwischen 80-90%) ausgeglichen:

Diese Nettoersatzrate ist je nach bisheriger Einkommenshöhe gestaffelt:

> 80% Nettoersatzrate wenn das Entgelt vor der Kurzarbeit über der halben

Höchstbemessungsgrundlage liegt.
> 85% bei Entgelt bis zur halben Höchstbemessungsgrundlage und
> 90% bei einem monatlichen Entgelt bis l .700,00 brutto

ACHTUNG:

Neben einer wirksamen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat bzw. dem
Arbeitnehmer und der Zustimmung der Sozialpartner, ist es für den Bezug der
Kurzarbeitsbeihilfe notwendi zuvor sowohl ein allfalli es Zeit thaben als auch einen

Resturlaub aus Vo 'ahren zu konsumieren.

Im Zuge eines allfalligen Urlaubs oder Krankenstandes während der Kurzarbeit wird das
Entgelt des Dienstnehmers weiterhin auf Basis der bisherigen Arbeitszeit (vor der Kurzarbeit)
berechnet.

Sobald hier die Rechtsgrundlagen vorliegen, werden wir Ihnen bei der diesbezüglichen
Antragstellung kompetent zur Seite stehen.



10. Maßnahmenpaket des Arbeitsmarktservices (AMS)

Zweifelsfrei werden sich - trotz der oben skizzierten Maßnahmen der Bundesregierung -
zahlreiche Unternehmer gezwungen sehen, Mitarbeiter zu kündigen bzw. wurden Kündigungen
mit Blick auf die bevorstehenden Geschäftsschließungen bereits ausgesprochen.

Bitte beachten Sie weiterhin, dass einseitige Kündigungen unter Einhaltung der
Kündigungsfiisten und Kündigungstermine zu erfolgen haben, während einvemehmliche
Auflösungen des Arbeitsverhältnisses nicht an Fristen und Termine gebunden sind.
Eine Kündigung müssen Sie als Arbeitgeber nicht begründen.

Um dem aus den zu erwartenden Kündigungen resultierenden verstärkten Andrang beim
Arbeitsmarktservice (AMS) zu begegnen und persönliche Kontakte dennoch auf ein Minimum
zu reduzieren, können Anträge auf Arbeitslosengeld und Notstandshilfe nun auch ohne
persönliche Vorspräche gestellt werden.

Der beste Weg, um einen Antrag zu stellen, ist über ein "eAMS-Konto.
Wer ein solches noch nicht eingerichtet hat, kann sich über den persönlichen Finanzonline-
Zugang oder mittels Bürgerkarte selbst fi-eischalten.

Haben Ihre Mitarbeiter weder einen persönlichen Zugang zu Finanzonline noch eine
Bürgerkarte, können Anträge auch per E-Mail oder Telefon gestellt werden. Dann kann die
Bearbeitung allerdings etwas Zeit in Anspmch nehmen.

Sollten Sie, als Arbeitgeber, Kündigungen in Ihrem Betrieb planen, infonnieren Sie bitte Ihre
Dienstnehmer von der Möglichkeit, die Anträge auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe
online zu stellen:

h s://www. e-ams. at/meldun . html

htt s://www.ams.at/or anisation/adressen-und-telefonnummem

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat zugesagt, die Anti-äge möglichst zeitnah und
unbürokratisch zu erledigen.

11. Mitarbeiter in Quarantäne - Antrag auf Vergütung durch den Bund (Epidemiegesetz)

In Österreich gilt im Zusammenhang mit dem Coronavims und allen damit verbundenen
Maßnahmen das Epidemiegesetz. Wird ein Dienstnehmer behördlich unter Quarantäne gestellt,
hat der Dienstgeber aufgrund der Bestimmungen des Epidemiegesetzes - jedenfalls noch
gemäß dem Rechtsbestand von Sonntag - das Entgelt weiter zu zahlen. Er hat allerdings
gegenüber dem Bund einen Anspmch auf Ersatz dieser Kosten. Eine Isolation in Quarantäne
ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und zählt daher arbeitsrechtlich als sonstiger
Dienstverhinderungsgrund. Erst wenn tatsächlich feststeht, dass eine Erkrankung (mit
Krankschreibung) gegeben ist, liegt ein Krankenstand vor.



Dienstnehmer haben Anspruch auf Entgelt, wenn sie wegen des Verdachtes auf eine
ansteckende Krankheit durch die Bezirksverwalhingsbehörde (Gesundheitsamt) unter

Quarantäne gestellt werden und daher nicht arbeiten können.

Das Epidemiegesetz sieht vor, dass der Dienstgeber seinem Arbeiter oder Angestellten einen
Vergütungsbetrag zu zahlen hat, der sich nach dem regelmäßigen Entgelt im Sinne des
Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG) richtet.

Dieser Betrag ist an den im Betrieb üblichen Tenninen zu entrichten. Die Pflichtversicherung

besteht für die Zeit der Arbeitsunterbrechung auf Gmnd der Maßnahme nach dem
Epidemiegesetz weiter.

Der Bund hat aber dem Dienstgeber den Vergütungsbetrag zu ersetzen. Auch auf die darauf
entfallenden Dienstgeberanteile zur Sozialversichemng (und einen evenhiellen Zuschlag nach

dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz) hat der Dienstgeber Anspmch.

Dafür ist binnen sechs Wochen - vom Tag der Aufhebung der behördlichen Maßnahmen an -
bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich die Maßnahmen getroffen wurden, ein
Antra zu stellen.

Ein österreichweit einheitliches Antragsblatt gibt es hier nicht.

Die Entwicklung der Rechtslage wird hier abzuwarten sein.

Ist ein Dienstnehmer Ihres Unternehmens von einer solchen Maßnahme betroffen, sind wir

Ihnen bei der diesbezüglichen Antragstellung gerne behilflich.

Soweit eine erste Übersicht aus unserer Kanzlei über die aktuelle Situation und den bisher

veröffentlichten Maßnahmenkatalog.

Wirtschaftlich und steuerlich meistern wir diese Situation gewiss,
bleiben Sie gesund!

Mag. Nikolaus Eberl Dr. Fritz Kleiner Mag. Silke Brandstätter


