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Corona-Virus/Covid 19-Krise – Aktuelle Handlungsmöglichkeiten 

Die österreichische Bundesregierung hat zur Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Vi-
rus umfassende Maßnahmen ergriffen, die umgehend zu massiven Auswirkungen bei den 
Abgabepflichtigen (bspw auf Dienstnehmer- und Dienstgeberseite) geführt haben. 

In der Pressekonferenz vom 14. März 2020 wurde ein Maßnahmenpaket unter dem Begriff 
„Krisenbewältigungsfonds“ vorgestellt. Die gesetzliche Umsetzung ist noch im Gange und 
soll am Montag abgeschlossen sein. Dazu später mehr. 

Wir informieren daher über die aktuellen Entwicklung und Möglichkeiten, die Unternehmern 
zur Verfügung stehen, um – ungeachtet der gesetzlichen Umsetzung des Maßnahmenpa-
kets der Bundesregierung – soweit als möglich handlungsfähig zu bleiben. 

Abgaben, die am 16. März 2020 fällig sind 

Sollten die Lohnabgaben Februar 2020 und die Umsatzsteuerzahllast Jänner 2020, die 
am 16. März 2020 fällig sind, noch nicht beglichen worden sein und Schwierigkeiten bei der 
Begleichung dieser Abgaben aufgrund des Corona-Virus vorliegen, raten wir zu einem 
rechtzeitigen Stundungsansuchen beim Finanzamt, der Österreichischen Gesundheits-
kasse und der Gemeinde. Nach aktueller Information der ÖGK werden Stundungen für ei-
nen Zeitraum von drei Monaten gewährt; bisher war nach den Regelungen nur eine einmo-
natige Stundung möglich. Das BMF hat ebenfalls die Information veröffentlicht, dass die 
Voraussetzungen für eine Stundung aufgrund des Virus vorliegen und hat die Finanzämter 
angewiesen, diese Anträge schnellstmöglich zu bearbeiten. 

Wichtig ist, dass der Antrag auf Stundung jedenfalls noch am 16. März 2020 gestellt wird. 
Aus verfahrensrechtlichen Gründen ist – selbst bei einer abweisenden Entscheidung durch 
das Finanzamt – die Festsetzung von Säumniszuschlägen nicht möglich. Weiters können 
auch keine Einbringungsmaßnahmen seitens der Behörde gesetzt werden. Ungeachtet des-
sen wird zu erwarten sein, dass Exekutionsschritte wohl vorläufig hintangestellt werden. 

Wichtig ist, dass unabhängig von der Begleichung der Schuld, Kommunalsteuer, Lohn-
steuer, DB und DZ den Behörden gesondert mitgeteilt werden, da eine Meldepflicht der 
Abgaben gegeben ist. 

Einkommen- und Körperschaftsteuervorauszahlungen, die am 15. Mai 2020 fällig sind 

Die nächsten Vorauszahlungen sind zwar erst am 15. Mai 2020 fällig. Wenn aufgrund des 
Corona-Virus bereits eine Reduktion der Ertragsteuerbelastung bekannt ist, kann schon 
jetzt ein Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen für 2020 gestellt werden. Es kann 
damit zu einer Reduktion der bereits im März geleisteten ersten Quartalsvorauszahlung 
kommen, die dann am Abgabenkonto gutgeschrieben wird und mit dem dort vorhandenen 
Abgabenrückstand verrechnet wird. Das gilt es beim Zeitpunkt der Antragstellung zu be-
rücksichtigen. Eine Anpassung der Vorauszahlungen soll nach Angaben des BMF bis 31. 
Oktober 2020 möglich sein (im Normalfall ist das nur bis 30. September der Fall). Dieser 
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Antrag kann auch wiederholt gestellt werden, sollten sich die Prognosen als unrichtig erwie-
sen haben. 

Sozialversicherungsbeiträge bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen 

Die nächste Sozialversicherungsvorschreibung (2. Quartal) ist am 31. Mai 2020 fällig. Auch 
bei diesen Beiträgen besteht die Möglichkeit der Herabsetzung (bis maximal auf die Min-
destbeitragsgrundlage bei Gewerbetreibenden). 

Beitragsnachforderungen aus Vorjahren können nach Auskunft der Sozialversicherungsan-
stalt der Selbständigen ebenfalls wegen der Corona-Virus-Krise in Raten beglichen werden  

Maßnahmenpaket der Bundesregierung – Kurzarbeit  

Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung wird sich erst in den nächsten 24 Stunden kon-
kretisieren. Dem Vernehmen nach ist die Erleichterung der Voraussetzungen im Bereich der 
Kurzarbeit geplant. Damit soll die Auflösung von Dienstverhältnissen verhindert werden. So 
soll die 6wöchige Frist durch eine 48h-Frist zur Genehmigung ersetzt werden. Weiters soll 
es möglich sein, die Kurzarbeit auch auf Null Wochenstunden zu reduzieren. Die Bezüge 
der Mitarbeiter sollen höher als das Arbeitslosenentgelt sein. Die Höhe der Kosten der 
Dienstgeber ist noch nicht publik. 

Maßnahmenpaket der Bundesregierung – Sonderbetreuungszeit  

Da ab Montag Schulen und Kindergärten defacto geschlossen halten, soll der Arbeitgeber 
seinen Arbeitnehmern mit Kinderbetreuungspflichten Sonderbetreuungszeit zur Verfügung 
stellen können, sodass diese bis Ostern „dienstfrei“ gestellt werden. Diese Betreuungszeit 
darf drei Wochen nicht überschreiten. Der Arbeitgeber erhält ein Drittel des Arbeitsentgelts 
refundiert. 

Beendigung von Dienstverhältnissen 

Entscheidet man sich unabhängig von den oa Maßnahmen zur Beendigung von Dienstver-
hältnissen sind Kündigungsfristen zu beachten. Außerdem sind aliquote Sonderzahlungen, 
Urlaubsersatzleistungen, Überstunden etc abzurechnen. Weiters gilt es, das Frühwarnsys-
tem des AMS zu beachten. Dieses gilt für Betriebe mit einer Beschäftigtenanzahl ab 20 
Personen und einer Kündigung von mindestens 5 Personen. Es ist aktuell offen, ob die 
damit verbundene Wartezeit bei Kündigungen durch die Corona-Virus-Krise fällt. 

 


