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Newsletter 13 - Härtefall-Fonds (ergänzende Informationen)

Sehr geehrte Damen und Herren!
Geschätzte Klienten!

Da sich am Ende der Woche einige Fragestellungen zum Härtefall-Fonds ergeben haben, dürfen wir Ihnen folgende
ergänzende Informationen/Klarstellungen nach telefonischer Rücksprache mit der WKO weitergeben:

Wie rufe ich ob ich hinsichtlich der Höhe meiner Einkünfte
Inans ruchnahme des Härtefonds erfülle?

Überschreitender Unter renze"

meines Einkommens die Voraussetzun en zur

Damit Sie Anspruch auf eine Härtefall-Fonds Leistung haben, müssen Ihre Einkünfte aus selbständiger Arbeit
und/oder Gewerbebetrieb bei zumindest   5. 527, 92 p. a. liegen.

Maßgeblich ist hier der zeitlich jüngste für Sie persönlich vorliegende
Einkommensteuerbescheid/Körperschaftsteuerbescheid, nicht älter als der Einkommensteuerbescheid
2017/Körperschaftsteuerbescheid2017.

Die Einkünfte aus selbständiger Arbeit und Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind in Ihrem Bescheid jeweils als eigene
Positionen ausgewiesen und so für Sie aus dem Bescheid ablesbar.

Erfüllen Sie auf Basis des Ihnen aktuell vorliegenden Einkommensteuerbescheides/Körperschaftsteuerbescheides
(beispielsweise für das Jahr 2018) diese Hürde nicht (z. B. negative Einkünfte aus selbständiger Arbeit), kann es aus
heutiger Sicht sinnvoll sein, das Vorliegen dieser Voraussetzung nach Veranlagung des nächsten
Einkommensteuerbescheides/Körperschaftsteuerbescheides (beispielsweise für das Jahr 2019)erneut zu
überprüfen und gegebenenfalls erst nach der nächsten Veranlagung (oder eben davor) einen Antrag auf Auszahlung
aus dem Härtefall-Fonds zu stellen.

Denn relevant sind hier nach Angaben der WKO ausschließlich die Umstände zum Zeitpunkt der Antragstellung.

Das heißt: liegt Ihnen beispielsweise der Einkommensteuerbescheid 2017 als zeitlich jüngster Bescheid vor (aber
noch kein Einkommensteuerbescheid für 2018 und 2019) und sind diese Anforderungen hinsichtlich des Bescheides
für 2017 erfüllt, müssen Sie aus eigenem keine Schätzung vornehmen, ob diese Anforderungen auch in den
Folgejahren noch gegeben waren, sondern können diesen Bescheid (als zeitlich jüngsten!) als Grundlage der
Antragstellung heranziehen.

Einhaltender Ober renze"

Das Einkommen vor Steuern und Sozialversicherungsabgaben darf zugleich aber maximal 80% der jährlichen
sozialversicherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrundlage betragen.

Zur Ermittlung dieses Einkommensbetrages wird wiederum auf den zeitlich jüngsten für Sie vorliegenden
Einkommensteuerbescheid/Körperschaftsteuerbescheid zurückgegriffen.

Nehmen Sie den Betrag "Einkommen" aus dem letzten verfügbaren Steuerbescheid (Jahr 2017 oder jünger) und
addieren Sie die Pflichtversicherungsbeiträge gemäß Steuererklärung (Beilage Ela; Kennzahl 9225).

Die auf diese Weise errechnete Summe darf



für 2019 maximal   58. 464,00 (80% der SV-Höchstbeitragsgrundlage von   73.080,00)
für 2018 maximal   57.456,00 (80% der SV-Höchstbeitragsgrundlage von   71. 820,00)
für 2017 maximal   55. 776,00 (80% der SV-Höchstbeitragsgrundlage von   69. 720, 00)

betragen, um antragsberechtigt zu sein.

Bitte prüfen Sie anhand Ihres letzten Steuerbescheides, ob Sie unter der Einkommensobergrenze zum Liegen
kommen.

Wir sind Ihnen bei dieser Prüfung gerne behilflich, bitten aber um Ihr Verständnis, dass wir das Vorliegen der
Voraussetzungen nicht aus eigenem für jeden unserer Klienten überprüfen können.

Förderungswerber, die über keinen Einkommensteuerbescheid/Körperschaftsteuerbescheid verfügen, haben ihre
Einkünfte aufJahresbasis selbst zu schätzen.

> Lie bei mir ein Härtefall vor der mich zu einer Antra stellun berechti t?

Damit Sie zur Antragstellung auf eine Auszahlung aus dem Härtefall-Fonds berechtigt sind, müssen Sie von einer
wirtschaftlich signifikanten Bedrohung durch COVID-19 betroffen sein. Das bedeutet:

l. Sie sind nicht in der Lage, Ihre laufenden Kosten zu decken ODER

2. Sie sind von einem behördlichen Betretungsverbot betroffen ODER

3. Ihr Umsatz bricht zum Vergleichsmonat des Vorjahres (2019) um 50% ein (Basis: gewissenhafte Schätzung!
Dokumentation!).

Für das Vorliegen eines dieser Umstände müssen Sie bei Antragstellung keinen Nachweis erbringen.
Allerdings müssen Sie das Vorliegen bei Antragstellung eidesstattlich erklären.

Die WKO weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die Angaben stichprobenartig überprüft
werden, Falschangaben bei Antragstellung zu strafrechtlichen Konsequenzen führen können, jedenfalls aber zu
einer Rückforderung der Forderungsbeträge.

Wir empfehlen vor diesem Hintergrund das Vorliegen der Voraussetzungen im Vorfeld der Antragstellung detailliert
zu überprüfen und zu dokumentieren.

Beachten Sie dabei, dass die Frist zur Antragstellung erst am 31. 12.2020 endet, nach zahlreichen Zusagen aus der
Politik ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind, sodass bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Antrag auch
noch zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden kann.

Zu denken ist hier insbesondere an Fälle, in denen die Voraussetzungen auf Basis des heute vorliegenden
Einkommensteuerbescheides nicht erfüllt sind, auf Basis des (noch nicht veranlagten) Einkommensteuerbescheides
des Jahres 2019 aber schon.

> Beachten Sie bitte, dass auch Freiberufler (Wirtschaftstreuhänder, Tierärzte, Notare, Rechtsanwälte, Ziviltechniker,
Ärzte, Apotheker oder Patentanwälte) Antragsberechtigte sein können.
In diesem Fall sind die "Opting-Ouf'-Versicherungen (Uniqa etc. ) dem Erfordernis der gesetzlichen
Pflichtversicherung gleichgestellt.

> Als GSVG-versicherter (SVA; nicht ASVG = GKK) eschäftsführender Gesellschafter einer GmbH können Sie bei
Vorliegen der Voraussetzungen ebenfalls einen Antrag auf Auszahlungen auf den Härtefall-Fonds stellen.

> Beachten Sie, dass weitere monatliche Einkünfte, beispielsweise Einkünfte aus Vermietun und Ver achtun Sie
von dieser Förderung ausschließen, sofern diese über der Geringfügigkeitsgrenze liegen (  460, 66 / Monat).

> Beachten Sie, dass Sie zum Zeitpunkt der Antragstellung weder Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung noch
Leistun en aus einer esetzlichen Pensionsversicherun beziehen dürfen.



Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen verweisen wir auf unseren Newsletter 12 und das diesbezüglich eingerichtete
InformationsportalderWKO: htt : www.wko.at Service haertefall-fonds-e u-kleinunternehmen.html

Wir haben in unserer Beratungstätigkeit der letzten Tage gesehen, dass zahlreiche Unternehmer diese Anforderungen nicht
erfüllen, da sie die geforderten Einkommensschranken nicht erreichen und/oder über Nebeneinkünfte verfügen, die sie von
dieser Förderung ausschließen.

In diesem Zusammenhang ist von Interesse, dass offenkundig aktuell über eine Ausweitung der Bezugsberechtigten
nachgedacht wird; der Link zur entsprechenden Pressemeldung: htt : www.die resse.com 5792091 ko ler-will-
hartefonds-bezieherkreis-ausweiten

Die weitere Entwicklung wird hier abzuwarten sein.

Sollten Sie konkrete Fragen zu dieser Antragstellung haben, können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.
Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren zuständigen Sachbearbeiter oder einen Steuerberater unserer Kanzlei.

Andernfalls können wir Ihnen diesbezüglich die kompetente Auskunft der WKO empfehlen, die Sie unter der
Telefonnummer 05/90900-4352 oder per Kontaktformularhtt : www.wko.at Service anfra e-coronavirus-info oint. html
erreichen können.

Wir bitten um Verständnis, dass Sie diese Anträge selbst ausfüllen und einreichen müssen, wir Ihnen diese Arbeit nicht
abnehmen können.

Die geforderte persönliche eidesstattliche Erklärung über die Richtigkeit der Informationen zum Verlauf Ihres
Geschäftsbetriebes und der Erfüllung der Antragsvoraussetzungen können wir nicht durch eine Antragstellung über unsere
Kanzlei ersetzen.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Kanzlei Kleiner-Team
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