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Corona-Unterstützungsfonds der WKB | FAQ 

 

Was ist das Ziel des Corona-Unterstützungsfonds der WKB? 

Ziel des Corona-Unterstützungsfonds der WKB ist es, kleinere und mittlere Unternehmen 

mit Standort Burgenland, die aufgrund der Auswirkungen durch die COVID-19-Maßnahmen 

direkt oder indirekt betroffen waren und sind zu unterstützen. 

Wer kann eine Unterstützung im Rahmen des Corona-Unterstützungsfonds der WKB be-

antragen? 

Förderungsnehmer müssen folgende Voraussetzungen als Grundlage zur Gewährung einer 

Förderung erfüllen: 

• Unternehmensgröße: EPU (0 Mitarbeiter) bis KMU (<250 Mitarbeiter). 

• Das Unternehmen (die Mitgliedschaft in der WKO) besteht seit mindestens 1.1.2020. 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung besteht eine aktive Mitgliedschaft in der Wirt-

schaftskammer Burgenland. 

• Die Gewerbeberechtigung ist mindestens 5 Monate im Jahr aufrecht. 

• Der Betrieb oder die Betriebsstätte, für die die Förderung beantragt wird, befindet 

sich im Burgenland. 

Wer hat keinen Anspruch auf eine Förderung? 

Von einer Förderung generell ausgeschlossen sind Betriebe bzw. Unternehmen: 

• bei welchen ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. ein Vorverfahren eingeleitet ist; 

• ein Konkursantrag mangels Masse abgewiesen wird; 

• bei Verlust der Mitgliedschaft der Wirtschaftskammer Burgenland; 

• bei Veräußerung oder Stilllegung des Betriebes oder 

• beim Bestehen von Grundumlagenrückständen zum Zeitpunkt der Antragstellung; 

• Unternehmen, welche nach dem 01.01.2020 gegründet haben. 

Wie erfolgt eine Förderung im Rahmen des Corona-Unterstützungsfonds der WKB? 

Eine Förderung durch den Corona-Unterstützungsfonds der WKB ist im Rahmen eines der 

folgenden Programme möglich: 

• Programm 1 „Lückenschluss zum Härtefall-Fonds“ 

• Programm 2 „Neu- und Durchstarten“ 

• Programm 3 „Aus- und Weiterbildung“ 

• Programm 4 „Wirtschaftsstandort | Projektentwicklung“ 

Welche besonderen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Unterstützung des 

dem Programm 1 „Lückenschluss zum Härtefall-Fonds“ zu erhalten? 

Im Rahmen des Programm 1 bekommen Unternehmerinnen und Unternehmer (Mitglieder) 

eine persönliche Unterstützung, die bisher beim Härtefall-Fonds Phase 1 und/oder Härte-

fall-Fonds Phase 2 des Bundes keine Unterstützung erhalten haben. 

Welche Maßnahmen sind im Programm 2 „Neu- und Durchstarten“ förderungsfähig? 
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Mitglieder, die als Folge der COVID-19-Pandemie mit ihrem Unternehmen neu- oder durch-

starten müssen oder wollen und dazu professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen, 

sollen bei diesem Vorhaben finanziell unterstützt werden. 

Insbesondere sind folgende Maßnahmen förderungsfähig: 

• Beratungsleistungen in den Bereichen: 

o Finanzen und Liquidität 

o Ressourcen, Prozesse und Digitalisierung 

o Ausbau von Home-Office- und Telearbeitslösungen und IT-Security 

o Qualitätsmanagement, Strategie, Umstrukturierung 

o Optimierung der Unternehmens- bzw. Arbeitsabläufe sowie Anpassung des Ge-

schäftsmodells 

• Marketing und Werbemaßnahmen von Unternehmen: 

o Neugestaltung des gesamten Marketings 

o Neugestaltung und Verbesserung von Webauftritten sowie des gesamten On-

line-Angebots 

o Unternehmenspräsentation (z.B.: Werbebroschüren, Werbefotos, Werbema-

terialien etc.) 

Im Rahmen dieses Programmes förderbar sind Leistungen, die überwiegend im Bereich Bera-

tung und Kreativwirtschaft erbracht wurden. 

Welche Maßnahmen sind von einer Förderung im Rahmen des Programm 2 ausgeschlos-

sen? 

Ausgeschlossen von einer Förderung im Rahmen dieses Programmes sind: 

• Kosten für Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater. 

• Ausschließliche Kosten für jegliche Form von Hardware (IT-Infrastruktur, Werbemit-

tel, Anlagen, Betriebsausstattung etc.) 

Welche Maßnahmen sind im Programm 3 „Aus- und Weiterbeildung“ förderungsfähig? 

Förderungsfähig sind individuell auf das Unternehmen abgestimmte und somit zielgerich-

tete Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des „Firmen-Intern-Training (FIT)“ 

des WIFI-Burgenland. 

Welche Maßnahmen sind im Programm 4 „Wirtschaftsstandort | Projektentwicklung“ 

förderungsfähig? 

Förderungsfähig sind Maßnahmen und Projekte zur Weiterentwicklung des Wirtschafts-

standorts Burgenland. Davon umfasst sind insbesondere: 

• Maßnahmen wie Standortanalysen, Projektentwicklung z.B.: im Bereich neuer Infra-

strukturprojekte 

• Initiativen im Bereich Standortmarketing (z.B.: Maßnahmen zur Belebung von Orts-

zentren/Innenstädten/Einkaufsstraßen) 

• die Erhebung und Auswertung von Basisdaten als Grundlage zur weiteren Entwick-

lung neuer Ideen und Projekte für Gemeinden, Regionen etc. 

Wie hoch ist die Unterstützung in Programm 1? Kann ich Programm 1 und die Pro-

gramm 2-4 kombinieren? 
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Die Unterstützung in Programm 1 liegt zwischen 500 und 3.000 Euro. Die genaue Höhe 

hängt von der Unternehmensgröße und der Dauer einer aufrechten Mitgliedschaft in der 

WKB im Jahr 2020 ab. Jeder Mitgliedsbetrieb kann nur einmal im Rahmen des Corona-Un-

terstützungsfonds eine Förderung erhalten. Im Rahmen der Antragstellung ist anzugeben, 

aus welchem Programm eine Förderung beantragt wird. 

Wie hoch ist eine Unterstützung im Rahmen der Programme 2-4? 

Eine Förderung aus dem Corona-Unterstützungsfonds im Rahmen der Programme 2 bis 4 

wird als nicht rückzahlbarer Einmalzuschuss in Höhe von 75 % der eingereichten Leistung 

(inkl. USt.), maximal jedoch 4.000 Euro gewährt. Bei vorsteuerabzugsberechtigten Förde-

rungswerbern werden nur die Netto-Kosten (exkl. USt.) gefördert. 

Wie erfolgt die Beantragung? 

Die Beantragung erfolgt ausschließlich online über ein eigenes dafür vorgesehenes Formu-

lar. Der Link dazu sowie alle relevanten Informationen findet sich auf der Internetseite der 

WK Burgenland unter www.wko.at/bgld. 

Welche Dokumente und Nachweise werden für eine Beantragung benötigt? 

Jedenfalls benötigt werden ein Identifikationsnachweis (gültiger Personalausweis, Reise-

pass oder Führerschein) und ein Nachweis der Bankverbindung (Kopie der Bankomatkarte 

(IBAN und Kontoinhaber müssen erkennbar sein) oder eine Bestätigung der kontoführenden 

Bank). 

Beim Programm "Lückenschluss zum Härtefall-Fonds des Bundes" ist gegebenenfalls der 

schriftliche Nachweis über die Ablehnung aus dem Härtefall-Fonds des Bundes (Phase 1+2) 

beizulegen. Bei den Programmen „Neu- und Durchstarten“, „Aus- und Weiterbildung“ oder 

„Wirtschaftsstandort | Projektentwicklung“ gegebenenfalls eine Beschreibung der Leistung 

sowie jedenfalls das entsprechende Angebot bzw. die Rechnung samt Zahlungsnachweis. 

Im Rahmen der Antragstellung müssen die erforderlichen Dokumente und Nachweise elekt-

ronisch hochgeladen werden damit der Antrag entsprechend geprüft werden kann. 

Muss ich vor Beginn der Leistung um eine Förderung aus den Programmen 2-4 ansuchen 

und brauche ich eine Förderungszusage? 

Wenn die Leistung bereits in Anspruch genommen wurde, kann – unter Vorlage der Rech-

nung und eines entsprechenden Zahlungsnachweises – um die Förderung angesucht werden. 

Wenn die Leistung förderungswürdig ist und ausreichend budgetäre Mittel zur Verfügung 

stehen, kann eine Förderungszusage erfolgen und die Förderung wird ausbezahlt. Es ist also 

nicht zwingend notwendig vor Beginn der Leistung um eine Förderung anzusuchen. 

Kann ich vor Beginn der Leistung um eine Förderung aus den Programmen 2-4 ansu-

chen? 

Es kann bereits vor Inanspruchnahme einer Leistung im Rahmen der Programme 2-4 um 

eine Förderung angesucht werden. In diesem Fall ist ein verbindliches Angebot des Leis-

tungserbringers vorzulegen. In diesem Fall wird anhand des Angebots geprüft, ob eine för-

derungswürdige Leistung vorliegt. Ist dies der Fall werden entsprechende Mittel aus dem 

Unterstützungsfonds reserviert. Die Abrechnung der Leistung erfolgt allerdings erst nach 

Vorlage einer entsprechenden Rechnung samt Zahlungsnachweis. 

Ist eine Zuwendung aus dem Corona-Unterstützungsfonds steuerpflichtig? 

http://www.wko.at/bgld
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Nein. Gemäß § 124b Z 348 lit d EStG 1988 sind „sonstige vergleichbare Zuwendungen der 

Bundesländer, Gemeinden und gesetzlichen Interessenvertretungen, die für die Bewälti-

gung der COVID-19-Krisensituation geleistet werden“ ab dem 1. März 2020 steuerfrei. 

Ist die Förderung durch den Unterstützungsfond mit anderen Landes- und Bundesförde-

rungen kombinierbar? 

Eine Unterstützung aus dem Programm 1 kann beantragt werden, wenn keine Unterstüt-

zung aus dem Härtefall-Fonds des Bundes (Phase 1 und/oder Phase 2) bezogen wurde. Ob 

das Unternehmen weitere Bundes-oder Landesförderungen in Anspruch genommen hat 

(z.B.: Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz oder auch projektbezogene Förderungen wie z.B. 

Investitionsprämien/-förderungen) ist im Programm 1 nicht relevant. 

Eine Unterstützung aus den Programmen 2-4 kann nur gewährt werden, wenn für die einge-

reichte Leistung keine weitere Bundes- oder Landesförderung beantragt/bezogen 

wird/wurde. Ob das Unternehmen Leistungen aus dem Härtefallfonds, dem Fixkostenzu-

schuss oder dem Umsatzersatz bezogen hat ist in den Programmen 2-4 nicht relevant. 

Ich habe bereits aus dem Härtefall-Fonds eine Unterstützung erhalten. Darf ich in den 

Programm 2-4 noch beantragen? 

Ja. Eine Unterstützung aus den Programmen 2-4 kann in Anspruch genommen werden, 

wenn für die eingereichte Leistung keine weitere Bundes- oder Landesförderung beantragt 

oder bezogen wird/wurde. Ob das Unternehmen Leistungen aus dem Härtefallfonds, dem 

Fixkostenzuschuss oder dem Umsatzersatz bezogen hat ist nicht relevant. 

Wie ist der zeitliche Geltungsbereich des Corona-Unterstützungsfonds der WKB? 

Der Corona-Unterstützungsfonds gilt für den Zeitraum 01.01.2021 bis 30.06.2021. In dieser 

Zeit ist die Beantragung einer Unterstützung möglich. Im Rahmen der Programme 2-4 muss 

das vorgelegte verbindliche Angebot bzw. die eingereichte Rechnung samt Zahlungsnach-

weis in diesen zeitlichen Geltungsbereich fallen. 

Kann ich mehrfach eine Leistung aus dem Corona-Unterstützungsfonds beziehen bzw. 

sind die verschiedenen Programme miteinander kombinierbar? 

Jeder Mitgliedsbetrieb kann nur einmal im Rahmen des Corona-Unterstützungsfonds eine 

Förderung erhalten. Im Rahmen der Antragstellung ist anzugeben, aus welchem Programm 

eine Förderung beantragt wird. Wurde ein Förderantrag abgelehnt kann jederzeit ein neuer 

Förderantrag eingebracht werden, auch in einem anderen Programm als dem ursprünglich 

beantragten. Dieser neue Förderantrag wird wieder entsprechend geprüft. 

Kann ich bei den Programmen 2-4 mehrere Angebote bzw. Rechnungen einreichen? 

Ja. Unter der Voraussetzung, dass die Angebote bzw. Rechnungen einem gemeinsamen Pro-

jekt zugeordneten sind. Das Projekt ist entsprechend detailliert zu beschreiben und darzu-

stellen. 


