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pbs magazin: Vielen Dank Herr Voithofer, uns einige der wichtigsten 
Konzepte und Begriffe zu den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen 
für „Corona-betroffene“ Branchen zu erläutern.
Welches sind denn die gängigsten Maßnahmen, mit denen versucht 
wird, Verluste der Handelsbetriebe zumindest teilweise abzufedern? 
Peter Voithofer: Der bereits aus dem ersten Lockdown bekannte 
Fixkostenzuschuss ist auf Grund der frühen Einführung („Phase 
1“) die am häufi gsten in Anspruch genommene Unterstützung. Ab 
Phase 2 (Oktober 2020) werden auch deutlich mehr Positionen 
berücksichtigt als in Phase 1. Die ansetzbaren Aufwendungen 
sind in einer taxativen Liste angeführt. Die Bezeichnung 
„Fixkostenzuschuss“ bedeutet, dass ein Teil jener Aufwendungen, 
die eben „fi x“ sind, ersetzt wird, jedoch kein Gewinnrückgang.
Mit Ausnahme des Ausfallsbonus im engeren Sinne (15%) und dem 
Umsatzersatz (für November und Dezember 2020) werden mit den 
Unterstützungen eigentlich ausschließlich Aufwendungen ersetzt (bzw. 
beim „Verlustersatz“ auch der Großteil des Verlustes – 70 % bzw. 90 %).
Im Kontext der Angestellten spielt die Kurzarbeit, die bis Ende Juni 
2021 verlängert wurde, eine bedeutende Rolle.

pbs magazin: Werden für alle Branchen dieselben Instrumente und 
Regeln angewandt?
P. Voithofer: Auf Grund der unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Betroffenheit durch die von der 
Bundesregierung gesetzten Maßnahmen 
gegen die COVID 19 Pandemie (Betretungs-
verbote, maximale Kundenanzahl, udgl.) gibt 
es einzelne Unterstützungsmaßnahmen, die 
nur bestimmten Branchen offenstehen, ein 
Großteil steht aber allen Branchen zur 
Verfügung. Relevant ist die Zuordnung nach 
ÖNACE – diese Branchen-Kennnummer ist 
auf den Steuererklärungen angeführt (bzw. 
zudem, ob es sich um einen Mischbetrieb 
handelt).
Für die Beantragung von Unterstützung 
sind professionelle Unterlagen aus 
dem Rechnungswesen eine weitere 
Voraussetzung. Diese Unterlagen betreffen 
sowohl die (jüngere) Vergangenheit 

(2019, 2020) und die Gegenwart (2021), als auch die Zukunft. 
Gefordert werden:
• Schätzungen (für den Fixkostenzuschuss) – Umsatzausfall und 
   Fixkosten
• Planungen (für den Verlustersatz)
Für die transparente und ordnungsgemäße Abwicklung sind externe 
Bestätigungen erforderlich (Bilanzbuchhalter, Steuerberater bzw. 
Wirtschaftsprüfer).

pbs magazin: Oft wird kommentiert, dass sich kleine Unternehmen 
den zeitlichen und fachlichen Beratungsaufwand nicht leisten können 
und auf die Beantragung verzichten.
P. Voithofer: Das wäre eine vergebene Chance! Die Beantragung 
der Unterstützungen, die für die Corona-bedingten wirtschaftlichen 
Folgen vorgesehen sind, sollte jedenfalls erfolgen.
Kleinstunternehmen wenden häufi g das vereinfachte Rechnungswesen 

(Einnahmen/Ausgaben-Rechnung) an, und da gilt: „Einnahmen-
Ausgaben-Rechner können die Fixkosten auch nach deren Zufl uss oder 
Abfl uss ansetzen, sofern dies nicht zu willkürlichen zeitlichen Verschiebungen 
führt. Willkürliches Verschieben ist dann als gegeben anzunehmen, wenn keine 
weiteren Gründe vorgebracht werden können, welche eine Verschiebung 
des Zahlungsfl usses rechtfertigen, außer dem Erhalt von Zuschüssen als 
Förderung.“
(Aus den Richtlinien zur Beantragung des Fixkostenzuschusses).

Weil viele Kleinunternehmen keine Planungsrechnungen 
erstellen, dürfen bei diesen die erwarteten Werte auf Basis der 
Vergangenheitsdaten abgeschätzt werden (Fixkosten fallen i.d.R. bzw. 
erfahrungsgemäß monatlich in beinahe gleicher Höhe an).

pbs magazin: Herr Voithofer, Sie können uns sicher die wesentlichen 
Schritte darstellen, wie man die entsprechende Unterstützung 
beantragt, und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen.
P. Voithofer: Gerne. Den Ausfallbonus kann das Unternehmen 
selbst beantragen; die Überprüfung des tatsächlichen 
Umsatzes erfolgt im Nachhinein durch Steuerberater, 
Bilanzbuchhalter oder Wirtschaftsprüfer bei Abgabe des Antrages.
Für alle anderen Anträge (Fixkostenzuschuss I und II, Verlustersatz, 
Umsatzersatz für indirekt Betroffene) ist in der Regel - teilweise aber 
erst ab einem Schwellenwert - bereits die Antragstellung über einen 
Steuerberater, Bilanzbuchhalter oder Wirtschaftsprüfer vorgesehen 
(bzw. dessen Bestätigung).
Sofern das Unternehmen „COVID-bedingt“ Umsatzrückgänge 
zu verzeichnen hat, sind für die Unterstützungen bestimmte 
Voraussetzungen zu beachten. 
Der Schwellenwert beträgt für:
• Fixkostenzuschuss bzw. Verlustersatz: ab 30 % und mehr
• Ausfallbonus: ab 40 % und mehr
• Lockdown-Umsatzersatz bei indirekt betroffenen Unternehmen: ab 
   40 % und mehr
   Hier muss es einen plausibel begründbaren Zusammenhang des 
    Umsatzrückganges mit den behördlich geschlossenen Unternehmen 
   von mindestens 50 % geben
• Härtefallfonds: mindestens 50 %

pbs magazin: Für die Unternehmen in ihren jeweils speziellen 
Situationen - für welche Zeiträume können diese die Unterstützungen 
erwarten?
P. Voithofer: Die Unterstützungsinstrumente sehen i.d.R. 
zusammenhängende monatliche Betrachtungszeiträume vor. 

Diese Zeiträume sind:
• Fixkostenzuschuss II bzw. Verlustersatz: Kalendermonate Oktober 
  2020 - Juni 2021, vorher gibt es eine Rumpfperiode im  
  September (16. September - 30. September)
• Ausfallbonus: November 2020 - Juni 2021   
• Härtefallfonds: jeweils beginnend ab 16. des Monats - dieser 
   Stichtag resultiert aus dem Datum des ersten Lockdown ab dem  
   16. März 2020

Stichtag resultiert aus dem Datum des ersten Lockdown ab dem 16. 
März 2020
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INTERVIEW

pbs magazin: Raten Sie zu individuellen Überlegungen? 
P. Voithofer: Auf einzelbetrieblicher Ebene ist vor allem zu entscheiden, 
für welchen Zeitraum die Unterstützung beantragt werden soll. Die 
entscheidenden Kriterien sind im Sinne der o.a. Rahmenbedingungen:
• die Höhe der (monatlichen) Fixkosten bzw. Verluste
• das Ausmaß des Umsatzrückganges

Erst bei der Gegenüberstellung der Berechnungen für unterschiedliche 
(zusammenhängende) Zeiträume zeigt sich, ob für das Unternehmen 
ein kürzerer oder längerer Zeitraum vorteilhaft ist.

pbs magazin: Ihre Erläuterungen werden sicherlich noch 
unentschlossene Unternehmen anregen, die Angebote zu prüfen. Gibt 
es eigentlich Situationen, die quasi nur „in Einzelfällen“ zum Tragen 
kommen?
P. Voithofer: Ja, da gibt es einige interessante Ansatzpunkte.

1. Wertverlust bei verderblicher oder saisonaler Ware
Wertverlust bei verderblicher oder saisonaler Ware, sofern diese aufgrund der 
COVID19-Krise mindestens 50% des Wertes verliert. Saisonale Ware bezeichnet 
eine Ware, die im Zuge eines immer wiederkehrenden Zeitabschnitts eines Jahres 
besonders nachgefragt wird. Der Verlust von 50% des Wertes der saisonalen 
Ware muss bei der Gegenüberstellung des noch erzielbaren Verkaufserlöses 
mit dem regulären Verkaufspreis vorliegen. Ist diese Voraussetzung 
gegeben, können als Fixkosten im Zusammenhang mit dem Wertverlust 
saisonaler Ware die Differenzbeträge zwischen dem erzielbaren Verkaufserlös 
und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt werden. 
Quelle:https://www.wko.at/site/corona-unterstuetzungen/finanzielle-
zuschuesse.html

pbs magazin: Was bedeutet das konkret?
P. Voithofer: Dass die Kombination „saisonale Ware“ und „Wertverlust 
von zumindest 50%“ wichtig ist. Die Tatsache alleine, dass Ware 
für eine bestimmte Saison (z.B. Ostern, Weihnachten) eingekauft 
wurde, ist für die Geltendmachung nicht ausreichend. Der Wertverlust 
hängt von der konkreten Gestaltung der Produkte ab: z.B. konkrete 
Jahreszahl auf dem Produkt (z.B. auf dem Kalender, der Karte, 
…, Geschenkartikel und Glücksbringer mit Jahreszahlaufdruck).
Sofern die Ware voraussichtlich ein Jahr später wieder zum 
Normalpreis verkauft wird oder mit einer Reduktion von weniger als 50 
% (also z.B. mit Nachlass von 35% - Achtung: Überprüfungen!), kann 
ein Wertverlust der saisonalen Ware nicht geltend gemacht werden. 
Natürlich kann auch Ware, für die ein Rückgaberecht besteht, nicht 
angesetzt werden. Bei bestimmten Vertriebsformen (z.B. teilweise 
bei Verkauf von Produkten an Verkaufsständen) kommt es – wenn 
überhaupt – auch nur selten zu Preisnachlässen oder Rabattierungen 
von 50 % oder mehr.
Relevante Artikel in der Branche können sohin sein:
• Kalender der unterschiedlichsten Formen (Buch, Bild) ohne 
   Rückgaberecht
• verderbliche Ware (z.B. Schokolade) – Nikolo/Weihnachten/Ostern
Bei Artikeln, die besonders beworben werden (TV, …) ist zu prüfen, ob 
tatsächlich die Kriterien des Wertverlustes (von zumindest 50 %) erfüllt 
sind (z.B. Schultaschen, Spielwaren, Fokusartikel).

2. Frustrierte Aufwendungen
pbs magazin: Was können wir uns darunter vorstellen?
P. Voithofer: Das sind Aufwendungen, die nach dem 1. Juni 2019 und vor 
dem 16. März 2020 konkret als Vorbereitung für die Erzielung von Umsätzen, 
die in einem Betrachtungszeitraum gemäß Punkt 4.2 realisiert werden sollten, 
aber aufgrund der Ausbreitung von COVID-19, der Gegenmaßnahmen und der 
wirtschaftlichen Auswirkungen nicht realisiert werden können, wirtschaftlich 
verursacht wurden (endgültig frustrierte Aufwendungen). Die Dotierung von 
Rückstellungen oder außerplanmäßige Abschreibungen stellen keine endgültig 
frustrierten Aufwendungen dar. Der Nachweis der endgültig frustrierten 

Aufwendungen kann in vereinfachter Form auch durch das pauschale 
Heranziehen von branchenspezifi schen Durchschnittswerten erfolgen.
Quelle: https://www.wko.at/service/corona-hilfspaket-unternehmen.html

Die unternehmerische Tätigkeit ist zumeist auch gekennzeichnet 
durch erhebliche und längerfristige Vorarbeiten für konkrete Projekte. 
Nicht darunter fallen allgemeine unternehmerische Arbeiten (von 
Überlegungen zum Geschäftsmodell bis hin zur Neukundenakquise). 
Diesbezüglich muss es sich wirklich um konkrete Vorarbeiten und 
Aufwendungen handeln, z.B. die Vorbereitung für Schultaschenpartys 
– hier wäre zu prüfen, wann diese geplant wurden (bzw. wann genau 
die externen Aufträge erteilt wurden – Nachweis der unwiderrufl ichen 
Bestellung).

3. Personalaufwendungen für Notbetrieb
Für Notbetrieb können Personalaufwendungen - exklusive 
Lohnnebenkosten! - angesetzt werden. Darunter versteht man 
„….. Personalaufwendungen, die unabhängig von der Auslastung 
anfallen, in dem Ausmaß, in dem sie unbedingt erforderlich sind, um einen 
Mindestbetrieb zu gewährleisten und eine vorübergehende Schließung des 
Unternehmens zu vermeiden, wenn das Unternehmen in den gemäß Punkt 
4.2.2 gewählten Betrachtungszeiträumen für Kunden tatsächlich geöffnet ist. 
Lohnnebenkosten sind nicht vom Begriff der Personalaufwendungen erfasst.“
(Aus den Informationen zu Corona-Hilfsmaßnahmen des BMF).

Staatliche Zuschüsse im Zusammenhang mit Kurzarbeit sind in Abzug zu 
bringen, wenn sie den geltend gemachten Fixkosten zuzuordnen sind.
Hier ist auch eine enge Defi nition anzuwenden, wie in den 
Begriffen „unbedingt erforderlich“ bzw. „Mindestbetrieb“ 
zum Ausdruck kommt. Die normale Personalbesetzung 
kann nicht als „Notbetrieb“ interpretiert werden.
Beispiele: Personalaufwendungen, die nicht als solche für einen 
Notbetrieb anzusehen sind, sind wohl etwa alle verbliebenen 
Personalaufwendungen (nach den Zuschüssen zur Kurzarbeit) oder 
Mehrfachbesetzungen (gleichzeitig) von sehr kleinen Geschäften/
Verkaufsstellen. Auch wird von der erzielten Umsatzhöhe 
abhängen, ob die mit „Click und Collect“ zusammenhängenden 
Personalaufwendungen als Notbetrieb zu werten sind.

pbs magazin: Vielen Dank Herr Mag. Voithofer für das ausführliche 
Gespräch. Wir sind überzeugt, dass die klaren Ausführungen die 
betroffenen Unternehmen unserer Branchen anregen werden, die 
Unterstützungen mit ihren Beratern zu prüfen und zu nützen. 

Wertvolle Hinweise und Anleitungen sind auf der Website der 
Wirtschaftskammer Österreich und unter folgenden Links zu fi nden!

Links:
Corona Infopoint der WKO
https://www.wko.at/service/corona.html
Corona Unterstüt zungen Informationen der WKO
https://www.wko.at/site/corona-unterstuetzungen/start.html
Fixkostenzuschuss
https://www.fi xkostenzuschuss.at
Umsatzersatz
https://www.umsatzersatz.at/
Ausfallsbonus
https://www.wko.at/service/wko-factsheet-ausfallsbonus.pdf
Verlustersatz
https://news.wko.at/news/oesterreich/Verlustersatz-und-FKZ-800000-
im-Ueberblick.html
Informationen zum ÖNACE Code
https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/oenace.html

Mag. Wolfgang Payer ist Unternehmensberater, Prok. der 
Friedrich Mastnak PapierwarenhandelsgesmbH und Redakteur 
des pbs magazin.


