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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir befinden uns in der zweiten Woche der 
Einschränkungen des privaten und beruf-
lichen Lebens durch das Coronavirus. Zu-
allererst möchten wir Sie an dieser Stelle 
über die diesbezüglichen organisatorischen 
Maßnahmen in unserer Kanzlei informie-
ren:

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
wie gewohnt über die Ihnen bekannten 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen im 
Home Office erreichbar und stehen Ihnen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Sollten Sie uns aufgrund der Häufung von 
Telefonaten nicht gleich erreichen, ersu-
chen wir sicherheitshalber um eine kurze 
Info per E-Mail und Sie werden verlässlich 
ehestmöglich zurückgerufen. Die Kanzlei-
räumlichkeiten selbst sind bis auf Weite-
res auf einen Minimalbetrieb umgestellt, 
wobei Papierunterlagen zu den gewohnten 
Öffnungszeiten – nach vorheriger telefoni-
scher Ankündigung – angeliefert oder ab-
geholt werden können.

Betreffend aktueller Informationen emp-
fehlen wir Ihnen laufend die Website der 
WKO unter www.wko.at/corona abzurufen, 
da hier ein eigener Corona-Infopoint ein-
gerichtet wurde.

In dieser Sonderausgabe unserer Praxis-
tipps informieren wir Sie über einige der ak-
tuell wichtigsten Themen. Der Schwerpunkt 
liegt auf den arbeitsrechtlichen Möglich-
keiten in der aktuellen Ausnahmesituation 
und den vorliegenden Details zur Corona-
Kurzarbeit. Unsere Expertinnen und Exper-
ten Claudia Rieckh-Rupp (crieckh@deloitte.
at, +43 512 58 2555 38), Theresa Schrettl 
(tschrettl@deloitte.at, +43 512 58 2555 29) 
und Hannes Hauser (hhauser@deloitte.at, 

+43 512 58 2555 603) stehen Ihnen hierzu 
in gewohnter Art und Weise jederzeit zur 
Verfügung.

Darüber hinaus informieren wir Sie über Er-
leichterungen durch das Finanzamt und die 
Sozialversicherungen sowie über erste Un-
terstützungen in Form von Finanzierungs-
haftungen. Die konkrete Ausgestaltung der 
angekündigten Unterstützungsleistungen 
wie etwa des Härtefallfonds bleibt abzu-
warten – hier halten wir Sie natürlich auf 
dem neuesten Stand.

Wichtig ist aktuell vor allem, den Liquidi-
tätsbedarf der nächsten Monate ab-
zuschätzen und hierzu ehestmöglich 
Gespräche mit der Hausbank zu führen. 
Wir empfehlen dafür einen vereinfachten 
Finanzplan und geben zu bedenken, dass 
bei der Inanspruchnahme der Corona-
Kurzarbeit die Personal- und Lohnneben-
kosten für das Erste weiterhin zur Gänze 
vom Unternehmen zu tragen sind und die 
dahingehenden Beihilfen des AMS erst zeit-
verzögert ausbezahlt werden.

Wir klären für Sie außerdem rechtliche 
Fragen aus dem Immobilienbereich – insbe-
sondere ob Mieterinnen und Mieter einen 
Mietzins zahlen müssen, wenn der Miet-
gegenstand aktuell nicht benutzbar ist.

Uns ist bewusst, dass es in vielen Be-
reichen nach wie vor mehr Fragen als 
Antworten gibt. Wir sind um rasche ent-
sprechende Klärungen bemüht und halten 
Sie stets auf dem Laufenden. Bei Fragen 
oder Anliegen stehen wir Ihnen in dieser 
außergewöhnlichen Situation jederzeit zur 
Verfügung.

Beste Grüße und bleiben Sie gesund
Kapferer Andreas / Frei Gunnar

Gunnar Frei
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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Arbeitsrechtliche Möglichkeiten im 
Zusammenhang mit der Corona-Krise
Angesichts des aktuellen Ausnahme-
zustandes aufgrund des Corona-Virus 
und der daraus resultierenden staat-
lichen Maßnahmen häufen sich nun-
mehr die Fragen zu arbeitsrechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten und einer 
staatlichen finanziellen Unterstützung 
für Unternehmen.

Innerbetriebliche  
Gestaltungsmöglichkeiten
In einem ersten Schritt sollten vor allem in-
nerbetriebliche Gestaltungsmöglichkeiten 
abgewogen werden, insbesondere:

 • Abbau von Zeitguthaben bzw Urlaub 
oder eine Reduktion der Arbeitszeit: Bei 
diesen Maßnahmen ist das Einverneh-
men mit dem Dienstnehmer herzustellen 
und es sollte aus Beweisgründen eine 
schriftliche Vereinbarung getroffen 
werden. Das nachweisliche Bemühen um 
einen Abbau ist grundsätzlich auch eine 
Voraussetzung für die Corona-Kurzarbeit. 
Bei Betrieben, die auf Basis des ersten 
COVID-19-Maßnahmenpaketes von 
Betretungsverboten oder Betriebsbes-
chränkungen betroffen sind, sind 
Arbeitnehmer verpflichtet, auf Verlangen 
des Arbeitgebers Urlaubsansprüche 
vergangener Jahre (Alturlaub) sowie 
offene Zeitguthaben zu verbrauchen; 
siehe hierzu im Detail auch im Beitrag zu 
den Änderungen durch das aktuelle COV-
ID-19-Gesetzespaket in dieser Ausgabe.

 • Telearbeit („Homeoffice“): Telearbeit 
kann dann einseitig angeordnet werden, 

wenn eine vertragliche Grundlage dafür 
besteht, zB eine Versetzungsklausel oder 
eine Verpflichtung zur Verrichtung von 
Tätigkeiten im Homeoffice. Dies ist im 
Einzelfall anhand des Dienstvertrages zu 
beurteilen. Andernfalls muss Telearbeit 
nunmehr einvernehmlich vorab verein-
bart werden.

 • Unbezahlter Urlaub (Aussetzung des 
Dienstverhältnisses): Bei Vereinbarung 
eines unbezahlten Urlaubes bleibt das Di-
enstverhältnis bestehen und die Bezüge 
ruhen währenddessen. Bei einer Dauer 
von bis zu einem Monat erfolgt keine 
Abmeldung bei der Pflichtversicherung 
und die SV-Beiträge sind demnach zu en-
trichten, wobei diese zur Gänze auf den 
Dienstnehmer überwälzt werden können.

 • Auflösung des Dienstverhältnisses: Bei 
Auflösung von Dienstverhältnissen im 
Einvernehmen oder durch Dienstge-
berkündigung ist zu beachten, dass off-
ene Ansprüche wie Urlaub, Zeitguthaben 
und gegebenenfalls die „Abfertigung alt“ 
ausbezahlt werden müssen. Zu beachten 
ist außerdem, dass sogenannte „Massen-
kündigungen“ vorab rechtzeitig beim AMS 
angezeigt werden müssen, ansonsten 
ist die ausgesprochene Kündigung bzw 
einvernehmliche Auflösung (auf Initiative 
des Dienstgebers) unwirksam. Von dieser 
Regelung sind vor allem Betriebe ab 
einer Anzahl von 20 Dienstnehmern bei 
beabsichtigten Beendigungen von mehr 
als fünf Dienstverhältnissen betroffen. 
Die diesbezügliche 30tägige Wartefrist 

kann auf Antrag beim AMS auch verkürzt 
oder erlassen werden. Bei einer Dien-
stgeberkündigung sind außerdem die 
normalen Kündigungsfristen einzuhalten 
(Vorsicht bei Dienstnehmern in Krank-
enstand). Eine mögliche Gestaltungs-
variante könnte noch in einer einverne-
hmlichen Auflösung in Kombination mit 
einer Wiedereinstellungszusage liegen 
(auch hier Vorsicht bei Dienstnehmern 
in Krankenstand). Diesfalls muss zB eine 
„Abfertigung alt“ im Augenblick nicht aus-
bezahlt werden, wenn dies entsprechend 
vereinbart wird. VORSICHT: Die „Abferti-
gung alt“ wird fällig, wenn Dienstnehmer 
die Arbeit trotz Wiedereinstellungszusage 
nicht mehr antritt!

 • Corona-Kurzarbeit: Die bisher strengen 
Voraussetzungen für die geförderte 
Kurzarbeit wurden für die derzeitige 
Ausnahmesituation deutlich gelockert 
– siehe hierzu den eigenen Beitrag zur 
Corona-Kurzarbeit.

Entgeltfortzahlungsanspruch  
des Dienstnehmers
In einem zweiten Schritt gilt es zu prüfen, 
wie es betreffend Entgeltfortzahlung aus-
sieht:

 • Entgeltfortzahlung bei behördlichen 
Maßnahmen: Bei behördlichen Maßnah-
men nach dem Epidemiegesetz, wie 
insbesondere Absonderung (Quarantäne) 
und Betriebsschließungen hat der 
Dienstnehmer einen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Zugleich besteht ein 
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Rückerstattungsanspruch des Dienst-
gebers in der Höhe des regelmäßigen 
Entgelts, der SV-Dienstgeberanteile (und 
einen eventuellen Zuschlag nach dem 
Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungs-
gesetz) sowie des BV-Beitrages im System 
„Abfertigung neu“. Die Geltendmachung 
des Anspruches erfolgt mittels Antrag 
bei der die Maßnahme verhängende Bez-
irksverwaltungsbehörde binnen sechs 
Wochen ab Aufhebung der behördlichen 
Maßnahmen; siehe hierzu auch im 
folgenden Beitrag zu den sonstigen 
Unterstützungsmaßnahmen. ACHTUNG: 
Insofern keine Maßnahmen nach dem 
Epidemiegesetz vorliegen, was bei den 
meisten Schließungen ab dem 16.03.2020 
der Fall ist, besteht für die Dauer der 
Schließung der Betriebsstätte kein Rück-
erstattungsanspruch!

 • Entgeltfortzahlung bei tatsächlicher Er-
krankung (mit ärztlicher Krankmeldung): 
Bei tatsächlicher Erkrankung besteht 
ein Entgeltfortzahlungsanspruch des 
Dienstnehmers nach dem Entgeltfortz-
ahlungsgesetz bzw Angestelltengesetz. 
ACHTUNG: Unternehmen mit maximal 
50 Dienstnehmern können bei länger als 
elf Tagen Krankenstand einen Zuschuss 
zur Entgeltfortzahlung bei der AUVA 
beantragen!

 • Entgeltfortzahlung bei Erkrankung wegen 
Ausreise oder Quarantäne in Länder mit 
Reisewarnung: Begibt sich der Dienstne-
hmer trotz Reisewarnung des Außenmin-
isteriums in eine betroffene Region und 

ist dadurch am Dienst verhindert, kann 
dieser den Entgeltfortzahlungsanspruch 
verwirken. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.

 • Sonderbetreuungszeit: Werden Einrich-
tungen wie Schulen oder Kindergärten 
geschlossen, kann der Dienstgeber dem 
Dienstnehmer eine Sonderbetreuungsze-
it im Ausmaß von bis zu drei Wochen 
für die Betreuung von Kindern bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr gewähren. Di-
enstgeber haben in diesem Fall Anspruch 
auf Vergütung von einem Drittel des in 
der Sonderbetreuungszeit an die Dien-
stnehmer gezahlten Entgelts durch den 
Bund. Der Anspruch ist mit der monatli-
chen Höchstbeitragsgrundlage nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
gedeckelt und binnen sechs Wochen 
vom Tage der Aufhebung der behördli-
chen Maßnahmen bei der zuständigen 
Abgabebehörde gelten zu machen. Diese 
Maßnahme gilt vorläufig bis 31.05.2020. 
Unabhängig davon gibt es die Möglichkeit, 
dass Dienstnehmer eine Freistellung aus 
wichtigen persönlichen Gründen für eine 
verhältnismäßig kurze Zeit in Anspruch 
zu nehmen, während der ebenfalls ein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht. 
Diese Form der Freistellung ist grundsät-
zlich mit einer Woche beschränkt.

Arbeitspflicht und Ausblick

Dienstnehmer, die weder krank sind noch 
sich in behördlicher Quarantäne befinden, 
haben weiterhin ihrer Arbeitspflicht 
nachzukommen, sofern der Dienstgeber 

sie nicht aus eigenem Antrieb dienstfrei 
stellt (in diesem Fall besteht eine Entgelt-
fortzahlungspflicht ohne Ersatzanspruch 
gegenüber dem Bund). Erscheint der 
Dienstnehmer (zB aus Furcht vor einer 
Ansteckung) nicht zur Arbeit, besteht 
kein Entgeltfortzahlungsanspruch. Eine 
Verweigerung der Arbeitsleistung ist nur 
dann gerechtfertigt, wenn eine objektive 
Gefahr besteht sich mit dem Coronavirus 
anzustecken, zB wenn im unmittelbaren 
Arbeitsumfeld ein Erkrankungsfall bekannt 
wird (gilt nicht im Gesundheitsbereich).

In Anbetracht der Dynamik bleibt die wei-
tere Entwicklung in diesen Bereichen und 
insbesondere die konkrete Abwicklung der 
Corona-Kurzarbeit abzuwarten. Wir halten 
Sie hierzu auf dem Laufenden bzw stehen 
Ihnen bei Fragen oder Anliegen jederzeit 
gerne zur Verfügung!

Bettina Haider
behaider@deloitte.at
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Infos zur neuen  
Corona-Kurzarbeit
Anlässlich der Corona-Krise wurde ein 
spezielles Kurzarbeits-Modell entwi-
ckelt („Corona-Kurzarbeit“). Die Kurz-
arbeit ist die bevorzugte Möglichkeit 
für alle Dienstnehmer, mit welchen 
das Dienstverhältnis nicht aufgelöst 
werden soll, um diese weiterhin im Be-
trieb zu halten, ohne dass dem Unter-
nehmen wesentliche Mehrkosten 
entstehen. Nachdem es in den ersten 
Tagen nach der Ankündigung immer 
wieder zu inhaltlichen Änderungen 
gekommen ist wurden am 19. März 
vom AMS die Förderrichtlinie bzw das 
Antragsformular veröffentlicht.

Rahmenbedingungen  
und Klarstellungen
Im Überblick stellen sich die wichtigsten 
Rahmenbedingungen nunmehr wie folgt 
dar:

 • vorübergehende Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit auf bis zu 0%, wobei 
durchschnittlich eine reduzierte Arbe-
itszeit von 10% erreicht werden muss 
(über den Zeitraum der vereinbarten 
Kurzarbeit);

 • aufgrund der Sondersituation kurzfristig 
und auch rückwirkend möglich, frühes-
tens ab 1. März; 

 • vorhergehender Abbau von Zeitguthaben 
und Alturlauben grundsätzlich notwen-
dig, wobei hier zumindest entsprechende 
Bemühungen nachgewiesen werden 
müssen (zB Dokumentation von dahinge-
henden Verhandlungen); ein Abbau ist 
nunmehr auch während des Kurzarbe-
itszeitraumes möglich (ohne Kurzarbeits-
beihilfe); der laufende Urlaub ist erst bei 
einer Verlängerung der Kurzarbeit über 

3 Monate und über Aufforderung des 
Arbeitgebers zu konsumieren;

 • während der Kurzarbeit und einen 
Monat danach dürfen Kündigungen von 
Arbeitnehmern bei Inanspruchnahme 
der Kurzarbeit grundsätzlich nicht 
ausgesprochen werden (nur bei 
AMS-Ausnahmebewilligung); bei an-
deren Beendigungsarten, wie bei einer 
einvernehmlichen Auflösung, Kündigung 
aus personenbezogenen Gründen oder 
einem berechtigten vorzeitigen Austritt 
besteht grundsätzlich eine Auffüllpflicht 
des Beschäftigtenstandes; bei berech-
tigter Entlassung und Dienstnehmerkün-
digung besteht keine Auffüllpflicht;

 • die „Mindestnettoentgeltgarantie“ 
soll zwischen 80% und 90% des bish-
erigen Nettoentgelts vor Kurzarbeit 
gewährleisten (gestaffelt je nach 
Höhe des Bruttobezuges vor Beginn 
der Kurzarbeit), die diesbezüglichen 
Mehrkosten sollen vom AMS getragen 
werden;

 • Befristung auf maximal drei Monate – 
allenfalls einmalige Verlängerung möglich;

 • SV-Beiträge sind auf Basis des Entgelts 
wie vor der Kurzarbeit zu leisten, wobei 
die höheren Aufwendungen des Arbeit-
gebers nunmehr bereits ab dem ersten 
Monat (anstatt wie bisher ab dem vierten 
Monat) übernommen werden;

 • auf Verlangen des AMS sind Arbeitsze-
itaufzeichnungen vorzulegen; auch 
die Lage und das Ausmaß der Pausen 
sollte wie gewohnt genau aufgezeichnet 
werden.

Durch die AMS-Richtlinie erfolgte auch 

eine Reihe von Klarstellungen. So wurde zB 
klargestellt, dass auch Arbeitnehmer in Al-
tersteilzeit, Lehrlinge und ASVG-versicherte 
Geschäftsführer in die Kurzarbeit ein-
bezogen werden können. Die Beantragung 
der Kurzarbeit ist außerdem für einzelne 
organisatorisch abgrenzbare Teile möglich.

Für alle Arbeitnehmer, die in die Kurzarbeit 
einbezogen werden, ist pro Kalendermonat 
bis zum 28. des Folgemonats dem AMS 
eine Abrechnungsliste vorzulegen. Die Aus-
zahlung der Beihilfe erfolgt nach Prüfung 
der Teilabrechnung pro Kalendermonat. 
Eine bestimmte Frist für diese Prüfung ist 
nicht vorgesehen, weshalb die Auszahlung 
der Förderung nicht zwangsläufig am Ende 
des Kalendermonats erfolgen muss. Aus 
Liquiditätssicht muss daher unbedingt 
Vorsorge für die Zeit zwischen dem Anfall 
der Personalkosten und der dazugehörigen 
Lohnnebenkosten und der Auszahlung der 
Beihilfe getroffen werden!

Nähere Informationen finden und die 
notwendigen Dokumente finden Sie hier:
https://www.ams.at/unternehmen/perso-
nalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurz-
arbeit/downloads-kurzarbeit

Einen Rechner zur Ermittlung der Kurz-
arbeitsbeihilfe finden Sie hier:
https://www.ams.at/unternehmen/perso-
nalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurz-
arbeit/rechner-fuer-kurzarbeit

Ablaufplan
Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lö-
sung für Sie, damit wir den Antragsprozess 
so effizient und einfach wie möglich ge-
stalten können. 

https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit/downloads-kurzarbeit
https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit/downloads-kurzarbeit
https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit/downloads-kurzarbeit
https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit/rechner-fuer-kurzarbeit 
https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit/rechner-fuer-kurzarbeit 
https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit/rechner-fuer-kurzarbeit 
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Da die Anträge rückwirkend gestellt werden 
können, besteht derzeit kein Zeitdruck.
Was Sie aber in der Zwischenzeit  tun und 
vorbereiten können: 

1. Erstellen Sie das Informationsschreiben 
über die bestehenden Beschäfti-
gungsschwierigkeiten an die zuständige 
AMS-Geschäftsstelle (per e-mail in Tirol, 
an ams.tirol@ams.at siehe Muster im 
Anhang); 
Dieses umfassende Schreiben können Sie 
verwenden, müssen sie aber nicht! 
Inhalt
a. Firmenwortlaut (nach Firmenbuch
b. Kontaktperson mit Telefonnummer 
c. Dauer der Kurzarbeit- nur wenn bereits 

bekannt!
d. nzahl der voraussichtlich betroffenen 

Mitarbeiter
e. Geplante maximale Arbeitszeitreduk-

tion- nur wenn breits bekannt 
f. Begründung über wirtschaftliche 

Schwierigkeiten (Verweis auf Corona 
und Maßnahmen)

2. Gespräche mit Betriebsrat (sofern 
vorhanden) bzw. Mitarbeiter

3.  Erheben Sie bitte Ihren Beschäfti-
gungsstand und lesen sich die Muster- 
Sozialpartnervereinbarung durch. Wenn 
sie sich hier unsicher sind, dann werden 
wir diese Anträge mit Ihnen ab Montag 
gemeinsam ausfüllen. Wir können Ihnen 
auch Personallisten zur Verfügung stel-
len.

4. Erstellung und Unterfertigung der Muster 
durch Arbeitgeber und Betriebsrat bzw. 
durch Arbeitgeber und alle betroffenen 
ArbeitnehmerInnen in Betrieben ohne 
Betriebsrat  

5. Ausfüllen des AMS-Antragsformulars
a. Bereitstellen der Daten aus der Person-

alverrechnung durch Deloitte (hier ar-
beiten wir derzeit an einer praktikablen 
Lösung!)

b. Telefonische Besprechung der Tabellen
c. Kontrolle und Änderungen bestätigen 

durch Ihr Unternehmen
d. Ausfüllen des Antrages – wenn gewün-

scht durch Deloitte
e. Unterschreiben durch Ihr Unterneh-

men

6. Erstellung einer schriftlichen Begründung 
über die wirtschaftliche Notwendigkeit 
der Kurzarbeit (zB Covid-19, damit ein-
hergehende Auswirkungen und erforder-
liche Folgemaßnahmen) lt Vorlage

7. Der Arbeitgeber übermittelt das un-
terzeichnete Formular gleichzeitig an 
Wirtschaftskammer und die zuständige 
Gewerkschaft. Beide Sozialpartner müs-
sen der Kurzarbeit zustimmen.

8. Bearbeitung und Rückmeldung durch 
Sozialpartner betreffend Genehmigung, 
Ablehnung oder Nachbesserung des 
Kurzarbeitsantrages

9. Einbringung des AMS-Antragsformulars, 
der Sozialpartnervereinbarung und der 
Begründung der wirtschaftlichen Not-
wendigkeit beim zuständigen AMS (zB via 
eAMS-Konto, muss aber nicht sein)

10. Umsetzung der Kurzarbeit in der Per-
sonalabrechnung

11. Anlegen eines eAMS Kontos, dieses ist 
notwendig für den Datenaustausch mit 
dem AMS 

Ausblick
Wenn die Nutzung der Corona-Kurz-
arbeit überlegt wird empfehlen wir eine 
ehestmögliche Kontaktaufnahme bzw 
Antragstellung beim zuständigen AMS. Bei 
Inanspruchnahme dieser Möglichkeit emp-
fehlen wir aus Liquiditätssicht unbedingt 
eine Vorsorge für die Zeit zwischen dem 
Anfall der Personalkosten/Lohnnebenkos-
ten und der Auszahlung der Beihilfe!

Wir helfen Ihnen gerne bei der Abwicklung 
bzw stehen Ihnen bei Fragen oder Anliegen 
zur Corona-Kurzarbeit jederzeit gerne zur 
Verfügung!

Bitte kontaktieren Sie dazu weiterhin, am 
besten per E-Mail :  

Claudia Rieckh-Rupp
crieckh@deloitte.at   
+ 43 512 58 2555-38                    

Hannes Hauser
hhauser@deloitte.at  
+ 43 512 58 2555-603  
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Erleichterungen von BMF  
und Sozialversicherung
Die aktuellen Turbulenzen bzw die 
behördlichen Auflagen im Zusammen-
hang mit dem Corona-Virus werden 
bei vielen Unternehmen zu Liquiditäts-
engpässen führen. Diese können ent-
schärft werden, indem Abgaben und 
Sozialversicherungsbeiträge auf An-
trag gestundet werden. Das BMF und 
die Sozialversicherungsträger haben 
hierzu erste Erleichterungen veröffent-
licht. Hierfür muss jeder Unternehmer 
grundsätzlich jedoch selbst aktiv wer-
den und einen Antrag stellen!

Stundung bzw Herabsetzung von 
Steuervorauszahlungen
Das BMF hat eine Information veröffent-
licht, wonach die Abgabenbehörden 
auf Antrag bei einer Glaubhaftmachung 
von Liquiditätsengpässen aufgrund der 
Corona-Epidemie die Stundung oder 
Herabsetzung von Steuerzahlungen mög-
lichst unbürokratisch und rasch zulassen 
sollen. Die Abgabenbehörden wurden 
dazu angehalten, derartige Anträge sofort 
zu erledigen. Neben einer Stundung oder 
Herabsetzung sind grundsätzlich auch Ra-
tenzahlungen möglich. Zinsen für derartige 
Zahlungserleichterungen sollen ebenso auf 
Antrag nicht vorgeschrieben werden.

Fristen müssen eingehalten werden
Trotz dieser Erleichterungen ist es jeden-
falls erforderlich, dass Abgabenerklärungen 
– etwa die Umsatzsteuervoranmeldungen 
– in richtiger Höhe und fristgerecht 
abgegeben werden und daher auch die 

Abgabenschuld ordnungsgemäß in voller 
Höhe bekanntgegeben wird. Anstatt der 
vollständigen Zahlung kann jedoch zum 
Fälligkeitsdatum ein Stundungsantrag ein-
gebracht werden und gegebenenfalls nur 
ein Teilbetrag einbezahlt werden. Vorsicht: 
Ein (teilweises) Nichtentrichten von Ab-
gaben ohne entsprechende Anträge kann 
unangenehme Folgen haben: Neben Säum-
niszuschlägen (2% der Abgaben) können fi-
nanzstrafrechtliche Konsequenzen drohen, 
daher ist ein proaktives Tätigwerden des 
Steuerpflichtigen dringend erforderlich. 
Notfalls bestehen bei Säumniszuschlägen 
allerdings auch Nachsichtsmöglichkeiten.

Stundung von  
Sozialversicherungsbeiträgen
Auch bei Sozialversicherungsbeiträgen 
gibt es die Möglichkeit, diese zu stunden. 
Die Österreichische Gesundheitskasse 
(ÖGK) hat auf ihrer Homepage aktuelle 
Informationen veröffentlicht, die auf ein 
Entgegenkommen der ÖGK angesichts der 
derzeitigen Situation schließen lassen. Ins-
besondere gelten folgende Maßnahmen – 
jedenfalls bis zu den Beiträgen April 2020: 

 • ausständige Beiträge werden nicht 
gemahnt;

 • eine automatische Stundung erfolgt, 
wenn die Beiträge nicht, nur teilweise 
oder nicht fristgerecht eingezahlt werden;

 • Ratenzahlungen werden formlos akzeptiert;
 • es erfolgen keine Eintreibungsmaßnahmen;
 • es werden keine Insolvenzanträge gestellt.

 

Wir empfehlen allerdings trotzdem eine 
schriftliche Kontaktaufnahme mit der ÖGK, 
wenn Zahlungserleichterungen in Anspruch 
genommen werden sollen. Die monatlichen 
Beitragsgrundlagen sind weiterhin termin-
gerecht an die ÖGK zu senden.

Auch die Sozialversicherungsanstalt der 
Selbständigen (SVS) hat angekündigt, 
dass Stundungen und Ratenzahlungen für 
Versicherungsbeiträge auf Antrag rasch 
und unbürokratisch bearbeitet werden. 
Beitragsvorauszahlungen können überdies 
herabgesetzt werden. Entsprechende 
Anträge können per E-Mail oder mit ent-
sprechenden Formularen (auch online) 
gestellt werden.

Unterbrechung von Fristen
Um die Abgabepflichtigen in der derzeiti-
gen Situation davor zu bewahren, aufgrund 
eines Fristenversäumnisses einen steuerli-
chen bzw finanzstrafrechtlichen Nachteil zu 
erleiden wurden zuletzt Änderungen in der 
Bundesabgabenordnung und im Finanz-
strafgesetz vorgenommen. Der Fristenlauf 
von bestimmen, gesetzlich geregelten 
Fristen soll unterbrochen werden – dies be-
trifft insbesondere die Frist zur Einbringung 
von Beschwerden (sowohl im Abgaben- als 
auch im Finanzstrafverfahren). Darüber 
hinaus hat das BMF zugesagt, dass die 
Quotenregelung für Steuererklärungen 
ausgesetzt wird und alle Steuererklärungen 
2018 erst bis 31.08.2020 eingebracht wer-
den müssen. Siehe hierzu im Detail auch 
im Beitrag zu den aktuellen gesetzlichen 
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Änderungen im Zusammenhang mit dem 
aktuellen COVID-19-Gesetzespaket.

Steuerfreiheit für Zuwendungen
Das BMF hat darüber hinaus in einer 
Information angekündigt, dass Zuwendun-
gen, die Abgabepflichtige aufgrund der 
aktuellen Situation erhalten, steuerfrei ge-
stellt werden sollen. Die damit finanzierten 
Ausgaben sollen jedoch trotzdem in voller 
Höhe als Betriebsausgabe abzugsfähig 
bleiben. Die Steuerbefreiung soll sowohl 
auf Mittel aus dem Covid-19-Krisenbewälti-
gungsfonds als auch aus dem Härtemittel-
fonds umfassen sowie sämtliche Zuwen-
dungen, die für derartige Zwecke geleistet 
werden, unabhängig von der Mittelherkunft 
und Mittelaufbringung.

Vorgehensweise Registrierkassen
Das BMF gibt außerdem bekannt, dass 
bei (vorübergehenden) Betriebsschlie-
ßungen aufgrund des Corona-Virus die 
Registrierkassen nicht außer Betrieb zu 
nehmen sind (so wie auch bei Urlaub oder 
Saisonbetrieb). Unter anderem würde das 
Anmeldeprozedere über FinanzOnline 
und die Startbelegprüfung bei der Wieder-
inbetriebnahme der Registrierkassen einen 
unverhältnismäßigen Aufwand darstellen.

Ausblick
Das BMF und die Sozialversicherungen ha-
ben einige Erleichterungen im Zusammen-
hang mit der aktuellen Corona-Krise ver-
öffentlicht. Wir empfehlen Ihnen dringend, 

sich trotzdem an notwendigen Fristen zu 
halten bzw gegebenenfalls um die recht-
zeitige Beantragung von Erleichterungen. 
Soweit möglich sollten Sie die laufenden 
Abgaben außerdem trotzdem terminge-
recht einzahlen, da es ansonsten in einigen 
Monaten zu einer stark konzentrierten Li-
quiditätsbelastung kommt. Nur wenn eine 
Entrichtung aktuell nicht möglich ist sollten 
dahingehende Zahlungserleichterungen 
beantragt werden.

Clemens Klinglmair
cklinglmair@deloitte.at
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Sonstige 
Unterstützungsmaßnahmen
Vor allem um die laufende Liquidität 
zu gewährleisten und auch um in 
Härtefällen helfen zu können hat die 
Bundesregierung erste zusätzliche 
Unterstützungsmaßnahmen auf den 
Weg gebracht.

Überbrückungsfinanzierungen für 
EPU/KMU (außer Tourismus)
Für EPU/KMU (außer Tourismus) hat die 
Bundesregierung zur Unterstützung bei 
Liquiditätsengpässen Unterstützung in 
Form von Garantien für Überbrückungs-
finanzierungen durch das aws beschlossen. 
Unterstützt werden Betriebsmittelfinan-
zierungen (zB für Wareneinkäufe, Perso-
nalkosten) an wirtschaftlich „gesunde“ 
Unternehmen (Erfüllung der URG-Kenn-
zahlen), die aufgrund der gegenwärtigen 
Coronavirus-Krise über keine oder nicht 
ausreichende Liquidität verfügen. Die Haf-
tung für die notwendige Finanzierung wird 
mit bis zu 80% bei Krediten bis zu EUR 2,5 
Mio pro Unternehmen über eine Laufzeit 
von bis zu fünf Jahre übernommen. Es sind 
keine Kreditsicherheiten erforderlich und 
das übliche Garantie-Entgelt von ab 0,3% 
des Obligos pro Jahr entfällt im Normalfall. 
Die Beantragung und Abwicklung erfolgt 
über die Hausbank, mit welcher auch die 
Konditionen vereinbart werden müssen.

Überbrückungsfinanzierungen für 
Tourismusbetriebe
Auch zur Sicherstellung der Liquidität von 
Tourismusbetrieben stellt die Bundes-
regierung als Soforthilfe Haftungsrahmen 
für Überbrückungsfinanzierungen bereit. 
Die Haftung steht für Überbrückungs-
finanzierungen bis zu EUR 500.000 für drei 
Jahre mit einer Haftungsquote von 80% zur 
Verfügung. Für diese Haftungsbereitstel-
lung fallen im Normalfall Kosten an, welche 

aktuell allerdings vom Tourismusministe-
rium vollständig übernommen werden. 
Vom Maßnahmenpaket profitieren auch 
Mischbetriebe, zB Busunternehmen, die 
auch ein Reisebüro angeschlossen haben. 
Die Beantragung und Abwicklung erfolgt 
über die Hausbank, mit welcher auch die 
Konditionen vereinbart werden müssen.

Entschädigung für Maßnahmen nach 
dem Epidemiegesetz
Wenn behördliche Maßnahmen nach dem 
Epidemiegesetz über Ihr Unternehmen 
verhängt werden (zB Quarantäne, Be-
triebsschließung) haben Sie einen An-
spruch auf Ersatz des Verdienstentgangs 
gegenüber dem Bund – allerdings nur, 
wenn es sich um eine Maßnahme nach § 
20 Epidemiegesetz 1950 handelt. Die Ent-
schädigung ist nach dem vergleichbaren 
fortgeschriebenen Einkommen zu bemes-
sen. Weiters ist den Unternehmen jenes 
Entgelt zu ersetzen, das sie im Falle einer 
Betriebsbeschränkung oder –schließung 
den Arbeitnehmern fortzahlen müssen. 
Der Entschädigungsanspruch ist binnen 
sechs Wochen vom Tage der Aufhebung 
der behördlichen Maßnahmen bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Be-
reich diese Maßnahmen getroffen wurden, 
geltend zu machen. ACHTUNG: Basieren 
die behördlichen Maßnahmen nicht auf 
dem angeführten Epidemiegesetz, sondern 
zB auf den aktuellen COVID-19-Regelungen 
(Einschränkungen idR seit dem 16.03.2020) 
so stehen in der Regel keine vergleichbaren 
Entschädigungen zu!

Vorübergehende Einstellung bei EPU
Bei Ein-Personen-Unternehmen könnte 
darüber hinaus überlegt werden, die 
Gewerbeberechtigung vorübergehend 
ruhend zu melden und zu überprüfen, ob 

aus einem früheren Dienstverhältnis ein 
Anspruch auf Arbeitslosengeld aufrecht 
ist. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine 
tatsächliche Einstellung der selbständigen 
Tätigkeit notwendig ist und dass bei späte-
rer Wiederaufnahme der Selbständigkeit 
sodann anhand von Gesamtjahresumsatz 
und Gesamtjahreseinkommen überprüft 
wird, ob das Arbeitslosengeld möglicher-
weise rückwirkend zurückbezahlt werden 
muss.

Ausblick
Vor allem betreffend die Unterstützungs-
maßnahmen bleibt die weitere Entwicklung 
abzuwarten, insbesondere zB die konkrete 
Ausgestaltung des angekündigten Härte-
fallfonds, welcher mit EUR 1 Milliarde für 
KMU dotiert werden soll.  Wir stehen Ihnen 
bei Fragen jedenfalls jederzeit gerne zur 
Verfügung und halten Sie auf dem Laufen-
den!

Peter Schichl
pschichl@deloitte.at
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Sonstige 
Unterstützungsmaßnahmen
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Geschlossene Geschäfte  
und leere Büros in Zeiten  
von COVID-19
Der Coronavirus beeinflusst aktuell 
alle Lebensbereiche – so auch den 
Immobilienbereich. Damit stellen sich 
auch zahlreiche rechtliche Fragen, die 
vielerorts für Verunsicherung sorgen. 
Im Folgenden finden Sie einen Über-
blick, der hoffentlich für etwas Klarheit 
in diesen unsicheren Zeiten sorgt.

Die Bundesregierung hat am 15.03.2020 
das COVID-19-Maßnahmengesetz ver-
abschiedet. Aufgrund dieses Gesetzes 
hat der Sozialminister unter anderem die 
Verordnung über vorläufige Maßnahmen 
zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 erlassen.

Nach dieser Verordnung ist beginnend 
mit 17.03.2020 das Betreten des Kunden-
bereiches bestimmter Betriebsstätten des 
Handels und bestimmter Dienstleistungs-
unternehmen sowie von Freizeit- und 
Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbes 
von Waren oder der Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen oder der Benützung 
von Freizeit- und Sportbetrieben unter-
sagt. Restaurants müssen geschlossen 
bleiben. Die Betriebsstätten dürfen für die 
Dauer der Verordnung nicht mehr für den 
Kundenverkehr benützt werden. Ist die, 
wenn auch eingeschränkte, Aufrechterhal-
tung des Betriebes für die beruflichen 
Zwecke erforderlich, ist jedenfalls sicher-
zustellen, dass am Ort der beruflichen Tä-
tigkeit zwischen den Personen ein Abstand 
von mindestens einem Meter eingehalten 
wird.

Müssen die Mieter trotzdem  
Mietzins bezahlen? 
Wenn der Mieter der Mietgegenstand we-
gen außergewöhnlicher Zufälle, wie eine 
Seuche, gar nicht benutzen kann, muss 
kein Mietzins bezahlt werden. Auch ist der 
Vermieter nicht zur Wiederherstellung des 
vereinbarten Gebrauches verpflichtet.

Der Mieter muss daher keinen Mietzins 
bezahlen. Hierbei kommt es darauf an, ob 
der Mietgegenstand für den vereinbarten 
Gebrauch brauchbar oder benutzbar ist.

Ist das Mietobjekt nur teilweise für den 
vereinbarten Gebrauch tauglich, weil es 
beispielsweise nur zu einem geringen 
Umfang betrieben werden kann, so ist der 
Mietzins gemäß § 1105 ABGB nur teilweise 
zu entrichten.

Von den gesetzlichen Regelungen kann 
abgegangen werden: So könnte zum Bei-
spiel geregelt werden, dass der Mieter das 
Risiko von außerordentlichen Zufällen, wie 
Epidemien, trägt. Derartige Regelungen 
können im Rahmen der gesetzlich zu-
lässigen Grenzen – wie der Sittenwidrigkeit 
– wirksam vereinbart werden.

Es sollte daher in jedem Einzelfall geprüft 
werden, ob und inwieweit Ansprüche des 
Mieters auf Mietzinsminderung auch tat-
sächlich bestehen.

Fraglich ist, ob nur die Mieter von Ge-
schäften, die aufgrund der genannten 
Verordnung für den Kundenverkehr 

geschlossen bleiben müssen, einen An-
spruch auf Entfall/Reduktion der Miete 
haben, oder ob das auch auf Mieter von 
Büros zutrifft. Es gibt (derzeit) zwar (in der 
Regel) keine verordneten Schließungen 
von Büros, sondern lediglich den Aufruf 
zum Home-Office. Somit könnten auch 
hier möglichweise Ansprüche der Mieter 
auf Entfall/Reduktion der Miete bestehen. 
Da es naturgemäß wenig Judikatur zum 
Thema gibt, kann diese Frage nicht ein-
deutig beantwortet werden und muss im 
Einzelfall betrachtet werden. 

Besteht eine Betriebspflicht der Be-
standnehmer von Geschäftslokalen? 
Da der Mietgegenstand nicht benützt 
werden kann, besteht in diesem Fall keine 
Betriebspflicht. Weder ist der Vermieter 
verpflichtet, den vereinbarten Gebrauch 
zur Verfügung zu stellen, noch ist der 
Mieter verpflichtet, das Bestandobjekt zu 
betreiben. Konsequenterweise bestehen 
auch keine Schadenersatzansprüche. 

Gibt es abweichende Regelungen  
bei Pachtverträgen? 
Das Gesetz sieht abweichende Regelungen 
bei Pachtverträgen für Unternehmen 
vor. Gemäß § 1105 ABGB ist der Pächter 
nur dann zum Erlass des Pachtzinses 
berechtigt, wenn der Pachtgegenstand 
noch beschränkt brauchbar ist und durch 
den außerordentlichen Zufall die Nutzung 
des nur auf ein Jahr gepachteten Objektes 
um mehr als die Hälfte des gewöhnlichen 
Ertrages gefallen ist. Der Mieter hat dabei 
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Anspruch auf eine aliquote Reduzierung 
des Pachtzinses. 

Bei Pachtverträgen mit einer Dauer von 
mehr als einem Jahr hat der Pächter somit 
keinen Anspruch auf Pachtzinsreduktion. 
Diese Regelung könnte vor allem für ge-
pachtete Restaurants mit Lieferservice 
relevant sein. Bestandverträge in Ein-
kaufszentren sind nach der Judikatur 
der Höchstgerichte in der Regel nicht als 
Pachtvertrag, sondern als Mietvertrag zu 
qualifizieren. 

Ist der Mieter berechtigt,  
den Mietvertrag aufzulösen?
Da die derzeitige Situation den Miet-
gegenstand nur vorübergehend für die 
vereinbarten Zwecke unbrauchbar macht, 
ist unseres Erachtens derzeit davon aus-
zugehen, dass der Mieter nicht zur außer-
ordentlichen Auflösung des Mietvertrages 
berechtigt ist. 

Ist der Vermieter berechtigt,  
den Mietvertrag aufzulösen?
Hier trifft selbiges wie für den Mieter zu. 
Der Vermieter ist unseres Erachtens nicht 
berechtigt, den Mietvertrag aufzulösen. 

Hat der Mieter besondere  
(Wartungs)Pflichten?
Der Mieter ist verpflichtet, den Bestand-
gegenstand gesichert zu hinterlassen. So 
hat er jene Vorkehrungen zu treffen, die 
erforderlich sind, um ernste Schäden hint-
anzuhalten und Versicherungsleistungen 
zu wahren. Wie bei jeder längeren Ab-

wesenheit muss der Mieter beispielsweise 
den Hauptwasserhahn abdrehen. 

Solange es zumutbar und rechtlich mög-
lich ist, ist der Mieter auch verpflichtet, 
in gewissen Abständen den Zustand des 
Bestandobjektes auf ernste Schäden hin 
zu überprüfen. 

Hat der Vermieter Ansprüche auf Ent-
schädigungszahlungen aufgrund seiner 
Mietzinsausfälle? – Stand 17.3.2020
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, 
dass der Vermieter Anspruch auf Entschä-
digung aus dem COVID-19-Krisenbewälti-
gungsfonds aufgrund von Mietzinsausfäl-
len hat. Hier bleibt allerdings abzuwarten, 
welche speziellen Verordnungen diesbe-
züglich noch erlassen werden. 

Gabriele Etzl
g.etzl@jankweiler.at

Deloitte Legal bezieht  
sich auf die ständige  
Kooperation mit Jank  
Weiler Operenyi, der  
österreichischen Rechts- 
anwaltskanzlei im inter- 
nationalen Deloitte  
Legal-Netzwerk.
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Corona: 2. COVID-19 Gesetzespaket 
bringt zahlreiche rechtliche 
Neuerungen 
Der Nationalrat und der Bundesrat 
haben im Eiltempo am Freitag bzw. am 
Samstag jeweils einstimmig das zweite 
COVID-19-Gesetzespaket beschlossen, 
das größtenteils bereits gestern in 
Kraft getreten ist. Damit wurden 39 
bestehende Gesetze geändert und 
fünf neue Gesetze erlassen. Neben 
Neuerungen zu den arbeitsrechtlichen 
Sonderbestimmungen des ersten 
COVID-19-Gesetzespakets wurde insbe-
sondere ein Härtefallfonds geschaffen 
und darüber hinaus zahlreiche weitere 
neue Bestimmungen in Reaktion auf 
die COVID-19 Krise eingeführt. Im 
Folgenden ein Überblick über die wich-
tigsten Neuerungen für Unternehmen.

Corona-Kurzarbeit – Neuerungen. 
Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicheru
ng werden nun auch vom AMS abgegol-
ten. Neu ist auch, dass ArbeitnehmerIn-
nen offene Zeitguthaben und Alturlaub 
nicht mehr zwingend vor Antritt der Kurz-
arbeit konsumieren müssen; Regelungen 
zum Verbrauch dieser Guthaben können 
per Betriebsvereinbarung getroffen 
werden. Es wurde außerdem klargestellt, 
dass Kurzarbeit auch für Lehrlinge sowie 
Mitglieder des geschäftsführenden 
Organs (sofern sie ASVG versichert sind) 
gelten kann. Auch der Ablauf der Antrag-
stellung hat sich geringfügig geändert; so 
sind ArbeitgeberInnen aufgefordert, die 
Betriebsvereinbarung bzw. Einzelverein-
barungen (in Betrieben ohne Betriebsrat) 
direkt an die zuständigen Sozialpartner zu 
übermitteln, gemeinsam mit der Begrün-
dung der wirtschaftlichen Notwendigkeit 
der Kurzarbeit. Die unterschriebene Ver-
einbarung ist dann gemeinsam mit dem 

neuen Antragsformular zur Corona-Kurz-
arbeit an das AMS zu schicken. Die Ober-
grenze für die Förderung von Kurzarbeit 
wurde auf EUR 400 Mio. angehoben. 

Betriebe mit Betretungsverbot – 
Urlaubsverbrauch. 
Artikel 10 des zweiten COVID-19-Gesetz-
spakets betrifft Betriebe, die auf Basis 
des ersten COVID-19-Maßnahmenpakets 
von Betretungsverboten oder Betriebsbe-
schränkungen betroffen sind. Arbeitneh-
merInnen sind verpflichtet, auf Verlangen 
ihrer Arbeitgeberin/ihres Arbeitgebers 
Urlaubsansprüche vergangener Jahre 
(Alturlaub) sowie offene Zeitguthaben zu 
verbrauchen. Ausgenommen sind Zeit-
guthaben, die auf der kollektivvertrag-
lichen Umwandlung von Geldansprüchen 
beruhen, sowie aktuelle Urlaubsansprü-
che aus dem laufenden Urlaubsjahr, die 
nur im Ausmaß von bis zu zwei Wochen 
verbraucht werden müssen. Insgesamt 
müssen nicht mehr als acht Wochen ver-
braucht werden. 

Stundungen von Dienstgeberbeiträgen 
zur Sozialversicherung. 
Betrieben die von der Schließungsver-
ordnung oder einem Betretungsverbot 
betroffen sind werden die Beiträge 
zur Sozialversicherung von der ÖGK 
automatisch für die Beitragszeiträume 
Februar (der wird idR bereits entrichtet 
sein), März und April gestundet. Sonstige 
(also (vereinfacht) geöffnete) Betriebe mit 
coronabedingten Liquiditätsproblemen 
können bei der ÖGK (bei der regional zu-
ständigen Stelle) einen formlosen Antrag 
auf Stundung oder Ratenzahlung stellen. 
Für alle gestundeten Beitragszeiträume 

02/03/04-2020 gilt Zinsfreiheit. Sollten 
nur oder auch Beitragszeiträume davor 
betroffen sein, wird verzinst gestundet.

Weitere arbeitsrechtliche Änderungen. 
Für öffentliche Bedienstete hält das 
Gesetzespaket fest, dass zur Verfolgung 
öffentlicher Interessen der Verbrauch von 
Alturlaub im Ausmaß von maximal zwei 
Wochen angeordnet werden kann. Wei-
tere Änderungen betreffen die Altersteil-
zeit, die Verlängerung der Tätigkeitsdauer 
betrieblicher Interessensvertretungen 
sowie die Sonderbetreuungszeit, die nun 
auch beantragt werden kann, wenn Be-
treuungspflichten gegenüber Menschen 
mit Behinderungen bestehen. Außerdem 
sind Regelungen zur Erstreckung arbeits-
rechtlich relevanter Fristen enthalten.

Einrichtung eines Härtefallfonds. 
Ein-Personen-Unternehmen, freie Dienst-
nehmer, Non-Profit-Organisationen sowie 
Kleinstunternehmen haben zukünftig die 
Möglichkeit, zur Bewältigung der recht-
lichen und wirtschaftlichen Folgen von 
COVID-19 einen Zuschuss des Bundes zu 
beantragen. Für solche Härtefälle wird 
der Bund einen Härtefallfonds einrichten 
und dafür maximal eine Milliarde Euro zur 
Verfügung stellen. Der Bundesminister für 
Finanzen wird im Einvernehmen mit dem 
Vizekanzler und dem Bundesminister für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
eine Richtlinie erlassen, in der die weiteren 
Einzelheiten (etwa Förderhöhe, persön-
liche und sachliche Voraussetzungen, 
Verfahren, Geltungsdauer) geregelt sein 
werden. Die Wirtschaftskammer Öster-
reich wird die Abwicklung des Förderpro-
gramms übernehmen.
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Maßnahmen im Gesellschaftsrecht. 
Mit dem zweiten COVID-19-Gesetzes-
paket ist auch das Gesellschaftsrecht-
liche COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) 
in Kraft getreten, das mit Ablauf des 
31.12.2020 wieder außer Kraft tritt. Das 
Gesetz sieht folgende neue Regelungen 
im Bereich des Gesellschaftsrechts vor: 
Für die Dauer von Maßnahmen, die 
zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID 19 nach dem COVID-19-Maß-
nahmengesetz getroffen werden, können 
Versammlungen von Gesellschaftern 
und Organmitgliedern einer Kapitalgesell-
schaft, einer Personengesellschaft, einer 
Genossenschaft, einer Privatstiftung oder 
eines Vereins, eines Versicherungsvereins 
auf Gegenseitigkeit oder eines kleinen 
Versicherungsvereins nach Maßgabe 
einer vom Bundesministerium für Justiz 
zu erlassenden Verordnung auch ohne 
physische Anwesenheit der Teilnehmer 
(etwa im Rahmen einer Videokonferenz) 
durchgeführt werden. Zudem können 
abweichend von § 104 Abs 1 AktG or-
dentliche Hauptversammlungen einer 
Aktiengesellschaft innerhalb der ersten 
zwölf Monate des Geschäftsjahrs der 
betreffenden Gesellschaft stattfinden. 
Sowohl die Bestimmungen betreffend die 
Durchführung von Versammlungen von 
Gesellschaftern und Organmitgliedern 
als auch die längere Frist für ordentliche 
Hauptversammlung gehen – als spezielle 
gesetzliche Regelungen – allfälligen ab-
weichenden Satzungsbestimmungen vor.

Fristunterbrechung in gerichtlichen 
Verfahren.  
In gerichtlichen Verfahren (Zivilverfahren, 
Außerstreitverfahren, Grundbuchs- und 

Firmenbuchverfahren, Exekutionsver-
fahren und Insolvenzverfahren) werden 
(an-)laufende gesetzliche und richterliche 
Fristen bis zum Ablauf des 30.4.2020 
unterbrochen. Die Fristen beginnen mit 
1.5.2020 neu zu laufen. Zudem wird die 
Zeit vom 23.3.2020 bis zum Ablauf des 
30.4.2020 nicht in die Zeit eingerechnet, 
in der bei einem Gericht eine Klage 
oder ein Antrag zu erheben oder eine 
Erklärung abzugeben ist. Dies betrifft ins-
besondere Verjährungsfristen.

Reduktion des Gerichtsbetriebs.  
Für den Zeitraum der generellen Maßnah-
men zur Verhinderung der Verbreitung 
von COVID-19 sind Anhörungen und 
mündliche Verhandlungen nur unter 
bestimmten Voraussetzungen (Abwen-
dung einer Gefahr für Leib und Leben, 
Sicherheit und Freiheit u.a.) abzuhalten. 
Dringend erforderliche Anhörungen einer 
Partei oder mündliche Verhandlungen 
können auch unter Verwendung geeig-
neter technischer Kommunikationsmittel 
(z.B. Videokonferenz) vorgenommen bzw. 
durchgeführt werden.

Unterbrechung von Fristen in Ab-
gaben- und Finanzstrafverfahren. 
Als weitere Erleichterung für Steuer-
pflichtige im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie, hat der Nationalrat 
nun mit dem zweiten COVID-19-Gesetz 
eine Unterbrechung des Fristenlaufs für 
bestimmte – explizit definierte – Fristen 
im Abgaben- und Finanzstrafverfahren 
beschlossen. Von der Maßnahme umfasst 
sind insbesondere Fristen zur Einbrin-
gung von Beschwerden, Einsprüchen, 
Vorlageanträgen, etc. Zudem wird die 

für Steuerberater bestehende Quoten-
regelung für noch nicht abgegebene 
Steuererklärungen 2018 ausgesetzt, 
diese sind nun einheitlich bis 31.8.2020 
einzureichen. Nicht umfasst sind nach 
aktueller Gesetzeslage hingegen Fristen 
zur Einbringung von Stundungsanträgen 
und Anträgen auf Aufhebung eines Abga-
benbescheides gemäß § 299 BAO (binnen 
eines Jahres ab Zustellung). Ob diesbe-
züglich noch weitere Sonderregelungen 
verlautbart werden, bleibt abzuwarten. 

Adaptierter Fristenlauf in Abgaben- 
und Finanzstrafverfahren.  
Die Unterbrechung des Fristenlaufs gilt 
für jene oben genannten Fristen, die am 
16.3.2020 noch offen waren bzw. deren 
Fristenlauf zwischen 16.3.2020 und 
30.4.2020 begonnen hat bzw. beginnt. Die 
umfassten Fristen werden bis zum Ablauf 
des 30.4.2020 unterbrochen und begin-
nen mit 1.5.2020 neu zu laufen.  Eine Ver-
längerung der Fristenunterbrechung soll 
gegebenenfalls mittels BMF-Verordnung 
möglich sein. Zu beachten ist jedoch, dass 
unter bestimmten Voraussetzungen die 
Abgaben- bzw. Finanzstrafbehörden im 
jeweiligen Verfahren eine Frist von der 
Unterbrechung ausnehmen können. Dies 
bedarf einer expliziten Mitteilung an die 
betroffenen Verfahrensbeteiligten sowie 
der Festsetzung einer neuen angemesse-
nen Frist.

Unterbrechung von Fristen in anderen 
Verwaltungsverfahren.  
Mit 22.3.2020 ist auch das Bundesgesetz 
betreffend Begleitmaßnahmen zu CO-
VID-19 im Verwaltungsverfahren, im Ver-
fahren der Verwaltungsgerichte sowie im 
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Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes 
und des Verfassungsgerichtshofes erlas-
sen in Kraft getreten, das mit Ablauf des 
31.12.2020 wieder außer Kraft tritt. Das 
Gesetz sieht folgende Regelungen betref-
fend die Unterbrechung von Fristen im 
Verwaltungsverfahren vor: In anhängigen 
behördlichen Verfahren der Verwaltungs-
behörden, auf die die Verwaltungsverfah-
rensgesetze (AVG, VStG und VVG) anzu-
wenden sind, werden alle Fristen, deren 
fristauslösendes Ereignis in die Zeit nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes fällt, sowie 
Fristen, die bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes noch nicht abgelaufen sind, bis 
zum Ablauf des 30.4.2020 unterbrochen. 
Die Fristen beginnen mit 1.5.2020 neu 
zu laufen. Dies gilt auch für Verjährungs-
fristen (§ 31 VStG), jedoch nicht für verfas-
sungsgesetzlich festgelegte Höchstfristen 
und für Fristen nach dem Epidemiegesetz. 
Die Behörde kann in bestimmten Fällen 
(Abwendung einer Gefahr für Leib und 
Leben, Sicherheit und Freiheit oder zur 
Abwehr eines erheblichen und unwieder-
bringlichen Schadens einer Partei u.a.) im 
jeweiligen Verfahren aussprechen, dass 
eine Frist nicht unterbrochen wird. Gleich-
zeitig hat die Behörde eine neue ange-
messene Frist festzusetzen. Die Zeit vom 
Inkrafttreten des Gesetzes bis zum Ablauf 
des 30.4.2020 wird in die Zeit, in der ein 
verfahrenseinleitender Antrag (§ 13 Abs 
8 AVG) zu stellen ist, nicht eingerechnet. 
Der Bundeskanzler wird ermächtigt, 
durch Verordnung die Unterbrechung 
von Fristen zu verlängern, zu verkürzen 
oder weitere allgemeine Ausnahmen von 
der Unterbrechung vorzusehen, soweit 
dies zur Verhütung und Bekämpfung der 
Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. 
Diese Regelungen gelten auch für Verfah-

ren der Verwaltungsgerichte, wenn auf 
das jeweilige Verfahren zumindest auch 
das AVG anzuwenden ist, sowie auf das 
Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes 
und des Verfassungsgerichtshofes.

Verlängerung der Insolvenzantrags-
frist.  
Gemäß § 69 IO ist ein Schuldner dazu 
verpflichtet, spätestens 60 Tage nach 
dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu 
beantragen. Bei einer durch eine Natur-
katastrophe eingetretenen Zahlungsun-
fähigkeit verlängert sich diese Frist auf 
120 Tage. In § 69 IO wird nun ausdrücklich 
klargestellt, dass auch eine Epidemie 
und eine Pandemie unter den Begriff 
der Naturkatastrophe fallen. Damit ver-
längert sich die Frist zur Beantragung der 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf 
120 Tage nach Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit, wenn diese durch die COVID-
19-Pandemie entsteht.

Gebührenbefreiung.  
Es wurde eine umfassende Befreiung 
von den Gebühren und Bundesverwal-
tungsabgaben für sämtliche Schriften 
und Amtshandlungen vorgesehen, die 
mittelbar oder unmittelbar aufgrund 
der erforderlichen Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Bewältigung der 
COVID-19 Krisensituation erfolgen. Dieser 
neue § 35 Abs 8 GebG ist mit 1.3.2020 in 
Kraft getreten und wird mit 31.12.2020 
wieder außer Kraft treten.

Erleichterungen bei der Zustellung. 
Solange verfahrensrechtliche Fristen 
aufgrund der COVID-19-Pandemie unter-
brochen sind, gelten für die Zustellung 

von gerichtlichen und verwaltungs-
behördlichen Dokumenten bestimmte 
Erleichterungen. Diese Erleichterungen 
zielen darauf ab, die persönliche Inter-
aktion zwischen dem Zusteller und dem 
Empfänger des Dokuments zu reduzieren 
(Abgehen vom Erfordernis der Gegen-
zeichnung eines Rückscheins durch den 
Empfänger).

Fusionskontrolle (Österreich). 
 Für Zusammenschlussanmeldungen, 
die vor dem 30.4.2020 bei der Bundes-
wettbewerbsbehörde einlangen, läuft die 
(vierwöchige) Frist für den Prüfungsan-
trag ab dem 1.5.2020. Für Prüfungsanträ-
ge, die am 22.3.2020 beim Kartellgericht 
anhängig sind oder bis zum Ablauf des 
30.4.2020 anhängig gemacht werden, 
läuft die (fünfmonatige) Entscheidungs-
frist ab dem 1.5.2020.

Fusionskontrolle (Europäische Kom-
mission).  
Die Kommission ersucht darum, mit der 
Einbringung von Zusammenschlussan-
meldungen bis auf weiteres zuzuwarten. 
Wir gehen davon aus, dass diese Maßnah-
me für zumindest zwei Wochen gelten 
wird. Anmeldungen können grundsätzlich 
weiter auch in physischer Form einge-
bracht werden, die Kommission wird aber 
zumindest vorübergehend auch elektro-
nische Einbringungen akzeptieren.

EU Exportkontrolle. 
Mit der Durchführungsverordnung (EU) 
2020/402 der Kommission wurde eine Ge-
nehmigungspflicht für die Ausfuhr von me-
dizinischer Schutzausrüstung erlassen. Die 
Genehmigungspflicht gilt ab dem 15.3.2020 
für eine Dauer von vorerst sechs Wochen.
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Änderungen im Strafprozess und im 
Strafvollzug. Die Bundesministerin für 
Justiz wird für die Dauer der Maßnahmen 
zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 ermächtigt, Verordnungen zur 
Anpassung der Strafprozessordnung 
(StPO) und des Strafvollzugsgesetzes 
(StVG) zu erlassen. Im Strafprozess sollen 
etwa die örtlichen Zuständigkeiten ein-
facher geändert, die Rechtsmittelfristen 
verlängert (Achtung: die Berufungsaus-
führungsfrist nach § 294 Abs (2) StPO 
ist wohl nicht umfasst!) und der Be-
suchsverkehr auf telefonische Kontakte 
beschränkt werden. Weiters können auch 
Haftverhandlungen ausgesetzt und Ent-
scheidungen über die allfällige Fortdauer 
einer Untersuchungshaft innerhalb der 
gesetzlichen Fristen schriftlich getroffen 
werden. Im Strafvollzug sollen unter 
anderem die mit COVID-19 infizierten 
Personen und etwaige Kontaktpersonen 
als vollzugsuntauglich gelten und der 
Kontakt mit der Außenwelt beschränkt 
werden (zB Besuchsverkehr nur noch 
telefonisch). Auch die Frist für den Wie-
derantritt der Strafe soll unterbrochen 
werden.

Das neue „Öffentliche Warnsystem“. 
Um die Ausbreitung von COVID-19 Infek-
tionen einzudämmen, ist es der Bundes-
regierung nun gemäß dem neuen § 98a 
TKG gestattet, Betreiber mobiler Kom-
munikationsdienste dazu zu verpflichten, 
ihren Endnutzern per SMS öffentliche 
Warnungen im Hinblick auf größere 
Notfälle und Katastrophen zuzusenden. 
Diese Warnungen sollen bundesweit 
oder regional eingeschränkt übermittelt 
werden. Um dies zu ermöglichen, dürfen 
die Kommunikationsdienstebetreiber die 

dafür erforderlichen Stamm- und Stand-
ortdaten ihrer Kunden verarbeiten. Die 
Verarbeitung dieser personenbezogenen 
Daten ist somit gemäß Art. 6 Abs 1 lit c 
DSGVO jedenfalls gerechtfertigt, da es 
sich um die Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung handelt. Allerdings dürfen 
die genannten Daten nur insofern und so-
lange verarbeitet werden, als dies für eine 
zielgerichtete Information der Kunden 
erfolgt. 

Datenschutzrechtliche Erleichte-
rungen bei der Kommunikation für 
Gesundheitsdiensteanbieter.  
Änderungen des Gesundheitstelematik-
gesetzes (GTelG) sollen Gesundheits-
diensteanbieter die Kommunikation 
mit Betroffenen erleichtern. Die neu ge-
schaffenen § 27 Abs 12b und 27 Abs 14a 
GTelG sehen vor, dass eine Übermittlung 
von Gesundheitsdaten und genetischen 
Daten an Betroffene oder bekannt ge-
gebene Personen per E-Mail erfolgen darf 
und zwar trotz der (schon bislang) in § 
6 GTelG normierten Vertraulichkeit. Ge-
sundheits- und genetische Daten sind als 
hochsensible Daten einzustufen, deren 
Verarbeitung gemäß Art 32 DSGVO eines 
möglichst hohen Maßes an Sicherheit 
bedarf. Ein unverschlüsselter E-Mail-Ver-
sand erfüllt diese Sicherheitskriterien 
wohl nicht. Der Europäische Gesetzgeber 
sieht zwar in Art 9 Abs 4 DSGVO vor, dass 
Mitgliedstaaten eigene Bedingungen oder 
Beschränkungen für die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten einführen können, 
jedoch sind davon lediglich strengere als 
die in der DSGVO bereits festgelegten 
Anforderungen umfasst. Aufgrund des 
Anwendungsvorrangs des Unionsrechts 
sowie des unionsrechtlichen Effet Utile 

ist die Zulässigkeit der §§ 27 Abs 12b und 
27 Abs 14a GTelG somit schon jetzt mehr 
als fraglich. Trotz dieser Erleichterungen 
sind daher Gesundheitsdiensteanbieter 
weiterhin gut beraten, solche gesund-
heitsbezogenen und genetisch Daten 
durch ein hinreichend sicheres Verfahren 
verschlüsselt per E-Mail zu versenden. 

Fazit.  
Der Gesetzgeber hat mit dem im Eiltempo 
beschlossenen zweiten COVID-19-Maß-
nahmenpaket in Reaktion auf die COVID-
19-Krise zahlreiche Gesetzesänderungen 
vorgenommen und einige neue Gesetze 
erlassen. Ihr Deloitte bzw Jank Weiler 
Operenyi/Deloitte Legal-Ansprechpartner 
steht Ihnen für alle Fragen dazu gerne 
zur Verfügung und kann Sie durch die 
jeweiligen Experten umfassend rechtlich 
und steuerlich beraten.

Maximilian Weiler
m.weiler@jankweiler.at

Deloitte Legal bezieht  
sich auf die ständige  
Kooperation mit Jank  
Weiler Operenyi, der  
österreichischen Rechts- 
anwaltskanzlei im inter- 
nationalen Deloitte  
Legal-Netzwerk.
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