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A-1190 Wien, Muthgasse 109 
T: +43 (1) 328 14 15 

E: office@taxcoach.at 

Liebe Klientinnen und Klienten, 
sehr geehrten Damen und Herren, 
  
wir erlauben uns Ihnen im Folgenden einen auf das Wesentliche beschränkten Überblick zu den 
aktuellen Hilfsmaßnahmen der Regierung und sonstiger Behörden zu geben. 
  
Bislang wurden folgende FÜNF WESENTLICHE MAßNAHMEN auf den Weg gebracht: 
 
1. STEUER- UND SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE, KRANKENKASSENBEITRÄGE 

 Zielgruppe: ALLE UnternehmerInnen 
 beschlossene Maßnahme: Herabsetzung, Aussetzung, Stundung 
 Umsetzungsstand: umgesetzt, jederzeit beantragbar 
 wie funktioniert es: macht der Steuerberater Ihres Vertrauens nach Rücksprache 
 nützliche Links: https://www.bmf.gv.at/public/informationen/informationen-

coronavirus/neu_coronavirus.html 
  
2. CODIVD19 – KURZARBEITSMODELL 

 Zielgruppe: ALLE UnternehmerInnen mit Personal 
 beschlossene Maßnahme: spezielles Kurzarbeitsmodell – siehe unsere bisherigen Infos  
 Umsetzungsstand: umgesetzt, aber tlw. technisch Abwicklungsmöglichkeit offen 
 wie funktioniert es: 2 Anträge (Sozialpartner + AMS) 
 nützliche Links: https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-

fruehwarnsystem/kurzarbeit/downloads-kurzarbeit#wien 
  
3. AWS-GARANTIEN – HAFTUNGSÜBERNAHMEN/ÜBERBRÜCKUNGSFINANZIERUNGEN 

 Zielgruppe: gewerbliche/industrielle KMUs 
 beschlossene Maßnahme: 80%ige Haftungsübernahme für Bankfinanzierungen 
 Umsetzungsstand: umgesetzt 
 wie funktioniert es: Bank ist Ansprechpartner, stellt Antrag an AWS 
 nützliche Links: https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/ 

https://www.wko.at/service/coronavirus-ueberbrueckungsfinanzierung.html 
https://www.oeht.at/produkte/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-
tourismus/ 

  
4. HÄRTEFALLFONDS 

 Zielgruppe: EPU und KMU 
 beschlossene Maßnahme: Direkthilfe  
 Umsetzungsstand: noch nicht umgesetzt 
 wie funktioniert es: offen, sehr wahrscheinlich umsatzabhängig, geplant ist ein online-Antrag 

bei WKO 
 nützliche Links: https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-

kleinunternehmen.html#heading_Anmeldung 
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5. NOTHILFEFONDS 
 Zielgruppe: Branchen, die besonders hart von der Krise betroffen sind (zB 

Tourismus/Gastronomie) 
 beschlossene Maßnahme: Direkthilfe 
 Umsetzungsstand: noch nicht umgesetzt 
 wie funktioniert es: offen, sehr wahrscheinlich umsatzabhängig, geplant ist ein online-Antrag 
 nützliche Links: noch keine 

  
Neben diesen zentralen Maßnahmen gibt es FOLGENDE WEITERE MÖGLICHKEITEN: 

  
1. MIETEN 

 kann ich auf Grund der behördlichen Maßnahmen meine Geschäftsräumlichkeiten überhaupt 
nicht (zB Lokal) bzw. nur sehr eingeschränkt (zB Büro) nutzen, besteht ein gesetzlicher 
Anspruch auf Mietzinsminderung, sofern dies vertraglich nicht ausgeschlossen wurde 

 es gibt jedoch KEINE eindeutige, rechtliche auf alle anwendbare Lösung – 
Einzelfallbetrachtung erforderlich 

 einfach die Miete nicht zu überweisen ist wohl kein Ansatz 
 zu empfehlen ist das direkte Gespräch zwischen Mieter und Vermieter 
 https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=DZs_00000&t=t&link=a35N 

  
2. EXISTENZSICHERUNGSZUSCHUSS – WKNÖ 

 WKNÖ-Mitglieder mit max. 10 Beschäftigten haben die Möglichkeit einen 
Existenzsicherungszuschuss (bis zu € 5.000) zu beantragen 

 Grundlage sind die Umsatzrückgänge 
 https://www.wko.at/service/noe/Existenzsicherungsfonds_WKNOE_Formular_.pdf?_ga=2.17

1918883.244682970.1584356154-1681175918.1580717054 
  

3. IT-INFRASTRUKTURZUSCHUSS – WIRTSCHAFTSAGENTUR WIEN 
 Zuschussmöglichkeit an Wiener Unternehmen, die in die Einrichtung von mobilen 

Arbeitsplätzen (Homeoffice) investieren 
 gefördert werden: Hardware, Software, Beratung 
 max. 75% bis zu € 10.000 
 https://cockpit.wirtschaftsagentur.at/Cockpit/Cockpit.aspx  

  
4. NOTLAGENFONDS- WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN 

 WK Wien-Mitglieder, die Ein-Personen- und Kleinst-Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigte 
sind, können bei bestimmten Umsatzrückgängen Mietzuschüsse € 100 bis € 1.000 monatlich 
beantragen 

 https://www.wko.at/service/w/corona-hilfe-wiener-kleinbetriebe.html 
  

5. AKM-LIZENZEN 
 AKM-Lizenzgebühren können bei den AKM-Landesstellen im Zeitraum der behördlichen 

Betriebsschließungen ausgesetzt werden 
  

6. GIS-GEBÜHREN 
 GIS-Gebühren können im Zeitraum der behördlichen Betriebsschließungen ausgesetzt 

werden 
 Email unter Angabe Teilnehmernummer an: kundenservice@gis.at 

  
Die Wahrheit in solchen Krisensituation liegt auf dem Bankkonto – soll heißen: die Sicherung und 
Aufrechterhaltung der Liquidität hat für UnternehmerInnen die alles überragende Bedeutung. 
Sprechen Sie daher proaktiv mit Ihrer Bank hinsichtlich Rahmen und Möglichkeiten der Stundung 

https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=DZs_00000&t=t&link=a35N
https://www.wko.at/service/noe/Existenzsicherungsfonds_WKNOE_Formular_.pdf?_ga=2.171918883.244682970.1584356154-1681175918.1580717054
https://www.wko.at/service/noe/Existenzsicherungsfonds_WKNOE_Formular_.pdf?_ga=2.171918883.244682970.1584356154-1681175918.1580717054
https://cockpit.wirtschaftsagentur.at/Cockpit/Cockpit.aspx
https://www.wko.at/service/w/corona-hilfe-wiener-kleinbetriebe.html
mailto:kundenservice@gis.at


 
 

 
TAXCOACH Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG 3 
Mitglied: Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer | Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer | Institut österreichischer Steuerberater | 
International Fiscal Association 

w w w . t a x c o a c h . a t  

von Kredit- und Leasingzahlungen. Die Basis für solche Gespräche ist ein strukturierter Finanzplan, der 
davon zeugt, dass Sie sich mit Ihrer Situation beschäftigt haben. Vorlagen für solche Pläne und 
Unterstützung für solche Gespräche erhalten Sie selbstverständlich bei uns.  
  
Begegnen wir der Krise aktiv, loten wir Möglichkeiten aus, kommen wir ins Tun – HÄNGEN WIR UNS 
IN DIE RIEMEN – GEMEINSAM (ist immer besser als einsam). 
  
Unsere allerbesten Wünsche begleiten Sie und Ihre Familien, mit herzlichen Grüßen aus unserer 
Kanzlei 
 

Philip Chlupacek, Michael Brookhouse, Paul Hafner 

UND das gesamte TAXCOACH-Kanzleiteam 


