
Ein 38 Mrd. Euro schwerer Schutzschirm wurde für Österreichs Unternehmen aufgespannt. 
Alle Details finden sie hier.     
  
15 Mrd. Euro CORONA-HILFSFONDS
Zwei neue Instrumente sollen den Unternehmen und Branchen, die durch Maßnahmen, wie Be-
tretungsverbote, Reisebeschränkungen oder Versammlungsbeschränkungen besonders betroffen 
sind bzw. Unternehmen, die in Folge der Corona-Krise mit großen Umsatzeinbußen und der Ge-
fährdung ihrer Geschäftsgrundlage konfrontiert sind, in den Bereichen Liquidität und Kostenersatz 
Hilfe bieten:   

•Garantie der Republik mit 100 % Haftung für die Kreditsumme
•Zuschuss für bis zu 75 % von bestimmten Fixkosten   

 
1. Garantie der Republik – Beantragung ab 8. April über die Hausbank  
Die Garantie dient zur Besicherung von Betriebsmittelkrediten von Unternehmen, die ihre Ge-
schäftstätigkeit in Österreich ausüben und deckt bis zu 100 % der Kreditsumme ab. Die Laufzeit be-
trägt maximal 5 Jahre und kann um weitere 5 Jahre verlängert werden. Abgedeckt werden können 
maximal 3 Monatsumsätze oder 120 Mio. Euro des in Österreich bestehenden Liquiditätsbedarfs. 
Werden weitere Mittel benötigt, braucht es eine Sondergenehmigung.

Zur Anwendung kommt ein Kreditzinssatz von 1 % sowie Garantieentgelte, die von der EU festge-
setzt werden und je nach Größe des Unternehmens und Laufzeit der Garantie zwischen 0,25 % und 
2 % betragen.

Aktiengesellschaften, die eine derartige Garantie in Anspruch nehmen, dürfen während der Lauf-
zeit nur stark begrenzt Bonuszahlungen an die Vorstände leisten oder Aktienrückkäufe tätigen. 
Ebenso gilt, dass keine Dividendenzahlungen im Zeitraum von 16.3.2020 bis 15.3.2021 getätigt 
werden dürfen.

Beantragungen sind ab 8. April 2020 möglich. Ansprechpartner ist immer die Hausbank.     
  
 
2. Fixkostenzuschuss - Beantragung ab 15. April beim aws  
Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch von mindestens 40 % erhalten steuerfreie und nicht 
rückzahlbare Zuschüsse zu bestimmten Fixkosten. Dazu zählen:     

•Mieten (Ausschöpfung der Möglichkeit von Mietzinsminderung notwendig)
•Versicherungsprämien
•Zinsaufwendungen (wenn diese nicht vom Moratorium erfasst sind)
•Vertragliche Zahlungsverpflichtungen, die unkündbar oder betriebsnotwendig sind
•Lizenzkosten, Strom-, Gas-, Telefon- und Internetkosten
•Unternehmerlohn – nach den gleichen Kriterien wie im Härtefall-Fonds
•Außerdem wird im gleichen Verhältnis der Wertverlust von verderblichen und saisonalen  
  Waren ersetzt, wenn sie aufgrund der Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Corona-Vi- 
  rus mehr als 50 % ihres Wertes verlieren.   
 

Wenn der Umsatzeinbruch mehr als 40 % beträgt, zahlt der Bund bei:     
•40 - 60 % Ausfall: 25 % Ersatzleistung
•60 - 80 % Ausfall: 50 % Ersatzleistung
•80 - 100 % Ausfall: 75 % Ersatzleistung   

 
Sowohl den Umsatzeinbruch als auch den Betrag der relevanten Fixkosten muss ein Steuerbera-
ter oder ein Wirtschaftsprüfer bestätigen. Nach Feststellung des Schadens wird der Zuschuss 
nach Beendigung des heurigen Wirtschaftsjahres mit 90 Mio. Euro gedeckelt ausbezahlt. 
Registrierungen zur Beantragung von Zuschüssen sind ab 15.4. über das Online-Tool des aws bis 
31.12.2020 möglich.     



 Corona-Hilfs-Fonds mit weiteren Maßnahmen kombinierbar  
Die neuen Instrumente aus dem Corona-Hilfs-Fonds sind auch mit anderen Hilfsmaßnahmen der 
Bundesregierung, wie der Kurzarbeit oder dem Härtefall-Fonds kombinierbar. Für unsere Unterneh-
merinnen und Unternehmer gibt es damit eine ganze Reihe an Hilfs- und Unterstützungspaketen, 
die Rückendeckung in dieser herausfordernden Situation bieten:     

•Staatliche Zuschüsse zur Sicherung von Arbeitsplätzen: wko.at/corona-kurzarbeit
•Staatlich besicherte Kredite & Stundungen
Kreditgarantien & HaftungenTourismus-/Freizeitbetriebe: oeht.at
Exportbetriebe: oekb.at
Alle KMU: aws.at
Steuerstundungen: bmf.gv.at
SV-Stundungen: svs.at/corona und gesundheitskasse.at/corona
•Staatliche Zahlung für den persönlichen Lebensunterhalt von Selbstständigen: wko.at/haerte 
fall-fonds
•Staatliche Abgeltung von Teilen der Fixkosten bei Umsatzeinbrüchen durch den heute vorge-
stellten Corona-Hilfs-Fonds  

  Das BMF aktualisiert laufend dazugehörige FAQs  

   Mehr dazu HIER      
  
 
  Auch auf dem WKO-Infopoint sind immer die aktuellen FAQs verfügbar  

   Mehr dazu HIER      
  
  
HÄRTEFALL-FONDS  
In intensiven Verhandlungen konnte erreicht werden, dass der Kreis der Anspruchsberech-
tigten deutlich ausgeweitet und die Fördermittel auf 2 Mrd. Euro verdoppelt wurden. Damit 
gibt es ab Phase 2 (auch rückwirkend) keine Ober- und Untergrenzen beim Nettoeinkommen mehr. 
Auch Neugründer (alle Unternehmen ab 1.1.2020) sowie Mehrfachversicherte haben nun Anspruch 
auf bis zu € 2.000,- pro Monat für 3 Monate (max. € 6.000,-).

Anträge für die Phase 2 können ab 16.4.2020 gestellt werden.   
  
Die Vielzahl an Instrumenten soll allen Betroffenen helfen, so rasch wie möglich und vor allem auch 
angepasst an den jeweiligen Bedarf die passende Unterstützung zu bekommen.

Der Corona-Hilfs-Fonds ist eine in Europa einmalige Hilfsmaßnahme einer Regierung. Es ist ein Pa-
ket, das Hoffnung und Sicherheit schafft und wieder Licht am Ende des Tunnels sichtbar macht.

Gemeinsam #schaffenwir das!

Beste Grüße,
Präs. Mag. Doris Hummer
WB-Landesobfrau   
  

Wirtschaftsbund Oberösterreich Altstadt 17, Postfach 467 4010 Linz   
Tel.: +43 732/771855 - 0 Fax: +43 732/771855 - 14   
office@ooe-wb.at www.wirunternehmen.jetzt    
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