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Graz, 19.5.2020 

betreff: Mitgliederfragen zum Corona – Hilfe-Fonds 
 

Interexpert - Steuerberatungsgesellschaft / Wirtschaftsprüfung gibt Antworten zu 
Mitgliederfragen 

Fragen zu staatl. Garantien: 

welche Voraussetzungen benötige ich, um einen staatl. garantierten 
Überbrückungskredit zu bekommen? 

 Geschäftstätigkeit in Österreich und Liquiditätsbedarf 
 Unternehmen und Branchen, die durch Maßnahmen wie Betretungsverbote, 

Reisebeschränkungen besonders betroffen sind und Liquiditätsprobleme 
haben. Darüber hinaus hilft der Corona-Hilfsfonds Unternehmen, die in Folge 
der Corona Krise mit großen Umsatzeinbußen und der Gefährdung ihrer 
Geschäftsgrundlage konfrontiert sind. 

 Es darf sich um kein Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition 
handeln:  

o bei Kapitalgesellschaften: Verlust der Hälfte des Stammkapitals 
durch Verluste;  

o Einzel- und Personenunternehmen: mehr als die Hälfte des 
bilanziellen Eigenkapitals ist durch Verluste aufgebraucht 

 Das Unternehmen darf nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens sein oder 
die Kriterien für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllen 

 keine unangemessenen Entgelte, Entgeltbestandteile; Entnahmen des 
Inhabers des Unternehmens bzw. die Gewinnausschüttung an Eigentümer für 
den Zeitraum der finanziellen Maßnahme auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse angepasst zu gestalten 

 

 Ansprechpartner dazu ist die Hausbank. Statt einer verpflichtenden Prüfung 
durch die Banken muss der Unternehmer eidesstattlich die Erfüllung der 
Garantierfordernisse bestätigen. Die Steuerbehörden prüfen nachträglich die 
Einhaltung dieser Erfordernisse.  

 folgende Informationen bzw. Unterlagen sind erforderlich: 
o Finanzierungsbedarf (Kredithöhe) 
o Angabe, wofür die Finanzierung benötigt wird (laufende Kosten, 

Stundung von Kreditraten) 
o Anzahl der Beschäftigten umgerechnet in Vollzeitäquivalente für das 

Gesamtunternehmen (inkl. verbundener Unternehmen) 
o wirtschaftliche Daten Ihres Unternehmens vor der Krise (Umsatz, 

Eigenkapital, Fremdkapital) 
o Bestätigung, dass Sie ein KMU nach EU-Beihilfenrecht sind und alle 

Bedingungen der Förderungsrichtlinie erfüllen 
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o Bestätigung, dass Ihr Unternehmen VOR der Corona-Krise kein 
Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition war 

o Bestätigung, dass Sie die Kreditmittel für Kosten und 
Liquiditätserfordernisse aufgrund der Corona-Krise verwenden werden 

o grundsätzliche Bestätigung der Bank, dass diese einen 
Überbrückungskredit mit der aws Überbrückungsgarantie gewährt 
(Bank-Promesse) 

o Risiko-Einschätzung Ihrer Bank (einjährige Ausfallswahrscheinlichkeit) 

 

muss mein Unternehmen die letzten Jahre Gewinne gemacht haben? 
 
das letzte Jahresergebnis ist nicht relevant 

wie sieht es mit dem Eigenkapital aus, wie berechnet man die Eigenkapitalquote und 
was kann auf der Aktiv-Seite mein buchmäßiges Eigenkapital reduzieren? 

 
Die Eigenkapitalquote ergibt sich grundsätzlich durch die Division des 
bilanziellen Eigenkapitals durch die Bilanzsumme. Negative 
Auswirkungen auf die Quote haben starke Abwertungen und 
Abschreibungen des Aktivvermögens. Kritisch sind auch hohe 
Forderungen gegen Gesellschafter, die die Bilanzsumme erhöhen und 
von den Banken kritisch gesehen werden. Nach Möglichkeit sollten 
diese Forderungen im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 
2019 reduziert werden. Auf der Passivseite kann das Eigenkapital 
durch die Zufuhr von Rücklagenkapital durch die Gesellschafter 
gestärkt werden. 
 

im Jahresabschluss gibt es die Position Eigenkapital, diese ist leider negativ, kann ich 
trotzdem einen Antrag stellen? 

 
Eine Antragstellung ist jedenfalls möglich. Es ist aber damit zu 
rechnen, dass nur eine 80%ige Garantie erreicht wird und 
nachgewiesen werden muss, dass kein Reorganisationsbedarf 
besteht. 
 

habe eine Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung, wie stelle ich hier einen Antrag? 
 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner sind im ganzen Corona-Hilfsfonds ein 
blinder Fleck, der peinliche Rückschlüsse auf Erfahrung und 
Fachkenntnisse der handelnden Personen im BMF zulässt: sämtliche 
(Ausschluss) Kriterien stellen auf bilanzierende Unternehmen ab: 
mangels anderweitiger Informationen wird die Antragstellung nach 
gleichem Schema über die Hausbank laufen 
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was ist ein gesundes Unternehmen? 
 
In den meisten Fällen ein Unternehmen, 
 dessen Stammkapital noch zu mind. 50,0% vorhanden ist 
 dessen Eigenkapital nicht zu 50,0% durch Verluste aufgebraucht 

ist 
 das nicht insolvent ist; 
 bei dem nicht die Voraussetzungen für ein Insolvenzverfahren 

gegeben sind 
 

habe Einzelunternehmen und entnehme mtl. € 1.500 Netto als Unternehmerlohn, wie 
ist das zu berücksichtigen, wie ist das bei € 2.500 mtl. Entnahme? 

 
Die absolute Höhe der Entnahmen ist kein Kriterium, maßgeblich ist 
die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Unternehmens: Entnahmen, die 
den Jahresgewinn übersteigen sind problematisch und führen zu 
einer laufenden Beeinträchtigung des Eigenkapitals.  

 

wenn ich 3 Monatsumsätze für 5 Jahre beantrage, bekomme ich dann 90%, was ist mit 
den restlichen 10% 

 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, zu 100% besicherte Kredite 
(bis EUR 500.000,00) zu beantragen.  

 
 

Fragen zu Zuschüssen: 

wenn Miete gestundet wurde, wie wirkt sich das auf den Zuschuss aus? 
 
Reine Stundungen sollten auf den bezuschussbaren Aufwand keine 
Auswirkungen haben 

kann man auch Verzugszinsen anführen? 
Ja 

saisonale Waren -> werte normalerweise meine Warenvorräte nach Ablauf einer 
Saison um ca. 20 – 30% ab. Mit welchen Argumenten werte ich jetzt 50% ab, damit mir 
dies mein Steuerberater auch bestätigt? 

 
 Im Zuge der Corona-Krise wurde das Geschäft mit einem 

behördlichen Betretungsverbot belegt, sodass es während der 
wichtigsten Verkaufszeit der Saison zu einem 100%igen Ausfall 
gekommen ist.  

 Auch danach und auf nicht absehbare Zeit bestehen maßgebliche 
Beschränkungen (Kundenzahl im Geschäft, Masken-Pflicht, ..), die 
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in Verbindung mit einer grundsätzlichen Verunsicherung der 
Konsumenten und schlagartiger Massenarbeitslosigkeit zu einem 
massiven Umsatzrückgang gegenüber einer Normalsaison führen.  

 Da der stationäre Schuhhandel im ganzen Land von diesen 
Problemen betroffen ist, ist mit einer ähnlichen Überlagerung in 
der gesamten Branche zu rechnen, die die Verkaufbarkeit der 
Ware signifikant beeinträchtigt.  

 Wertverluste, die über das herkömmliche Niveau deutlich hinaus 
gehen, sind dadurch unvermeidlich. Dabei ist der Schaden umso 
größer, je modischer die betroffene Ware ist. 

 

Umsatzausfälle für März & April kennt man – sind ca. 60%; was soll ich von Mai bis 15. 
September beantragen? 

 
 Ein Zuschuss ist grundsätzlich erst ab einem Umsatzausfall von 

40,0% möglich.  
 Weiters muss dieser Rückgang auf Covid-Maßnahmen 

zurückzuführen sein. 
 Im Zeitraum von 16. März bis 15. September 2020 können 

Zuschüsse für bis zu drei (zusammenhängende) Monate gewährt 
werden, bzw. quartalsweise.: 

 

habe monatliche Fixkosten – ohne Warenzugänge - von ca. € 3.500 und 60% 
Umsatzrückgang, was und wann bekomme ich an Zuschuss? 

 
Der Zuschuss ist nach Umsatzausfall gestaffelt:  

 ein 60%iger Umsatzverlust zieht einen Zuschuss von 25,0% 
bzw. 50,0% der begünstigten Kosten nach sich. Bei Fixkosten 
von EUR 3.500,00 ergibt dies einen Zuschuss von EUR 875,00 
bis EUR 1.500,00. 

 

wann & wie kann ich den Fixkostenzuschuss beantragen? 
 
Beantragung der ersten Tranche ab 20. Mai 2020 über 
FinanzOnline möglich 
 
-> vorab sollte Kontakt mit dem Steuerberater aufgenommen werden 

 
Wir stehen für weitere Fragen jederzeit gerne zur Verfügung 
 
 
Ringschuh Austria GmbH 
Geschäftsführung 


