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Der Corona Hilfs-Fonds – Bedingungen & Voraussetzungen 

Stand 6.4.2020 

 

Für die Fortführung des Unternehmens selbst werden die Zahlungen aus dem Corona 
Hilfs-Fonds entscheidend sein. Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise 
schwerwiegende Liquiditätsengpässe haben, sollen finanzielle Mittel bereitgestellt 
werden, die deren wirtschaftliches Überleben sicherstellen. Adressaten dieses Fonds 
sind Unternehmen und Branchen, die u.a. durch Betretungsverbote besonders 
getroffen sind.    

Wir gehen daher davon aus, dass jedes Mitglied Zahlungen aus diesem Fonds 
beantragen wird.  

Mit der Abwicklung dieses Unterstützungsprogramms betraut ist die neu gegründete 
Covid-19 Finanzierungsagentur (COFAG) gemeinsam mit AWS, ÖHT und OeKB. Die 
beiden Instrumente der COFAG sind Garantien und direkten Zuschüsse. 

Die Garantie der Republik kann für kleine und mittlere Unternehmen 90% zur 
Überbrückung des Liquiditätsengpasses aufgenommener Betriebsmittelkredite 
abdecken. Die Obergrenze dieser Garantie beträgt 3 Monatsumsätze oder maximal 
120 Mio. Euro. In begründeten Ausnahmefällen kann dieses Limit erhöht werden. Die 
Laufzeit der Garantie beträgt maximal 5 Jahre – eine Verlängerung um bis zu 5 
Jahre ist möglich. Voraussetzung, um diese staatliche Garantiemöglichkeit nutzen 
zu können, ist 

 Standort und Geschäftstätigkeit in Österreich sein;  
 ein Liquiditätsbedarf für den heimischen Standort 
 Nicht finanzierungsfähig sind hingegen Umschuldungen von Krediten und 

Investitionen  

Die Kosten für diesen Kredit bestehen aus Zinsen von 1,0% und einem von Größe 
und Laufzeit abhängigem Garantieentgelt von 0,25% bis 2,0%. 

So genannter Single-Point of Contact und damit Ihr diesbezüglicher 
Hauptansprechpartner ist die Hausbank. Diese füllt gemeinsam mit dem 
Unternehmen den Antrag aus, der dann an die Austria Wirtschaftsservice GmbH 
(AWS) weitergeleitet wird. Über diese Förderstelle werden von der COFAG 
Kreditgarantien für von Banken an Unternehmen vergebene Kredite ausgestellt.   

Eine Beantragung dieser Garantie ist ab dem 8. April 2020 möglich. Ziel ist es, 
vollständige Anträge von der Einreichung bis zur Genehmigung binnen 7 Werktagen 
abzuwickeln. Erste Auszahlungen sollen daher ab 15. April 2020 erfolgen können. 

 

B. Zuschüsse 

Zweites Instrument des Corona Hilfs-Fonds sind nicht rückzahlbare Zuschüsse zur 
Deckung von Unternehmensfixkosten während der Krise. Voraussetzungen für 
deren Gewährung sind  
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 Standort und Geschäftstätigkeit in Österreich 
 in Österreich operativ angefallene Fixkosten  
 ein Umsatzverlust von mindestens 40% im Jahr 2020 während der Corona-

Krise, der durch die Ausbreitung von COVID-19 verursacht ist 
 Unternehmen müssen sämtliche zumutbare Maßnahmen setzen, um die 

Fixkosten zu reduzieren und die Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten. 
 ein vor der Covid-19-Krise wirtschaftlich gesundes Unternehmen 

Die Höhe des Fixkostenzuschusses ist gestaffelt und abhängig vom Umsatzausfall 
des Unternehmens. Bei einem Ausfall von 

 40% – 60% des Umsatzes beträgt die Ersatzleistung von 25%  
 60% – 80% des Umsatzes beträgt die Ersatzleistung von 50%  
 80% – 100% des Umsatzes beträgt die Ersatzleistung von 75%  

Fixkosten im Sinne des Zuschusses aus dem Corona Hilfs-Fonds sind insbesondere 

 Effektive Geschäftsraummieten 
 Versicherungsprämien 
 Zinsaufwendungen 
 Betriebsnotwendige, vertragliche Zahlungsverpflichtungen 
 Lizenzkosten 
 Kosten für Energie und Telekommunikation 
 Wertverluste bei saisonaler Ware, sofern diese während der Covid-

Maßnahmen mind. 50% ihres Wertes verliert 
 ein angemessener Unternehmerlohn, maximal EUR 2.000,00 pro Monat 

 

Bemessungsgrundlage sind die Fixkosten und Umsatzausfälle des Unternehmens 
zwischen 15. März 2020 und Ende der Covid-Maßnahmen. Die Anträge haben eine 
Darstellung der tatsächlich entstandenen Fixkosten und eingetretenen 
Umsatzausfälle zu enthalten. Die Angaben sind vor Einreichung vom Steuerberater 
zu prüfen und zu bestätigen. 

Wir empfehlen Ihnen daher, bereits jetzt diesbezüglich Kontakt mit Ihrem 
Steuerberater aufzunehmen.  

Zuschussempfänger müssen sich verpflichten,  

 auf die Erhaltung der Arbeitsplätze besonders Bedacht zu nehmen;  
 sämtliche zumutbare Maßnahmen zu setzen, um die Fixkosten zu reduzieren 
 Die für eine Überprüfung benötigte Unterlagen müssen bei Verlangen 

ausgehändigt werden, um eine ordnungsgemäße Verwendung der Mittel 
sicherzustellen. 

Der Zuschuss kann ab dem 15. April beantragt werden. Die Beantragung erfolgt 
mittels eines online Tools der AWS. Die Auszahlung erfolgt über die Hausbank in 
Abstimmung mit der AWS. Voraussetzung dafür ist die Feststellung des Schadens:  
nach Ansicht des BMF somit nach Ende des Wirtschaftsjahres und Einreichung der 
Bestätigung des Steuerberaters über den Umsatzrückgang und die ersatzfähigen 
Fixkosten. 
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Die Instrumente des Corona Hilfs-Fonds werden für die Kompensation des 
entstandenen Schadens und für die Fortführung Ihres Unternehmens entscheidend 
sein. Wir ersuchen Sie daher, um die Übermittlung folgender Informationen: 

Betraglich von großer Bedeutung ist sicher der Wertverlust der saisonalen Ware. Hier 
sind freilich noch wesentliche Fragen offen bzw. wird sich der effektive Wertverlust 
erst im Zeitablauf zeigen. Umso werden daher genaue und nachvollziehbare 
Aufzeichnungen sein, aus denen die Wertentwicklung der betroffenen Ware 
abgelesen werden.  

In Hinblick darauf, dass eine Feststellung des effektiven Schadens erst nach Ablauf 
des Jahres 2020 möglich sein wird, sollte in einem ersten Schritt ein durch 
Staatsgarantie gedeckter Bankkredit aufgenommen werden. Der 
schadensersetzende Zuschuss wird erst nach einigen Monaten beziffert werden 
können – wir gehen davon aus, dass dieser mit dem Kredit dann gegenverrechnet 
werden kann. 

 


