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 Steuerberatung   Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung  Gutachtenerstellung 
 

 
Corona-Hilfsfonds: Neue Verordnung für Fixkostenzuschüsse (Stand 14.5.2020) 
 
In einer kürzlich ergangenen Verordnung 1  wurden die näheren Rahmenbedingungen für 
Fixkostenzuschüsse geregelt. Entsprechende Anträge sind von 20.5.2020 bis 31.8.2021 möglich. 
Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte überblicksartig zusammengefasst: 
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 

  

                                                      
1 Siehe https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2020/Mai/fixkostenzuschuss-infos.html. In diesem Zusammenhang 

wurden auch FAQs auf der Homepage des BMF veröffentlicht. 
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1. Richtlinie betreffend Fixkostenzuschüsse 

 
Die COFAG wurde vom Bundesminister für Finanzen beauftragt, nicht rückzahlbare Zuschüsse zur 
Deckung von Fixkosten für Unternehmen bei zutreffen der Voraussetzungen zu gewähren, die durch 
die Ausbreitung von COVID-19 im Zeitraum 16. März 2020 bis 15. September 2020 Umsatzausfälle 
erleiden ("Fixkostenzuschüsse"). 
 
 

1.1. Anspruchsberechtigte Unternehmen 

a.) Voraussetzungen 
 
Fixkostenzuschüsse dürfen nur zu Gunsten von Unternehmen gewährt werden, bei denen 
nachstehende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 

 
- Unternehmen hat seinen Sitz oder eine Betriebsstätte in Österreich 

 
- Unternehmen übt eine wesentliche operative Tätigkeit in Österreich aus, die zu Einkünften aus 

Land- und Forstwirtschaft, selbstständiger Tätigkeit oder Gewerbebetrieb führt 
 

- Unternehmen darf in den letzten 3 veranlagten Jahren nicht vom Abzugsverbot für 
konzerninterne niedrigbesteuerte Zins- und Lizenzzahlungen des § 12 Abs 1 Z 10 KStG 
betroffen gewesen sein (keine agressive Steuerplanung) und über das Unternehmen darf in den 
letzten 5 Jahren vor der Antragstellung keine rechtskräftige Finanzstrafe (ausgenommen 
Finanzordnungswidrigkeiten) oder entsprechende Verbandsgeldbuße aufgrund von Vorsatz 
verhängt worden sein 
 

- Unternehmen erleidet einen durch die Ausbreitung von COVID-19 verursachten Umsatzausfall 
(siehe dazu Pkt b) 
 

- Unternehmen darf sich am 31. Dezember 2019 nicht bereits in Schwierigkeiten gemäß der EU-
Gruppenfreistellungsverordnung befunden haben („Unternehmen in Schwierigkeiten“ – siehe 
dazu Pkt c) 
 

- Unternehmen hat zumutbare Maßnahmen gesetzt, um die durch den Fixkostenzuschuss zu 
deckenden Fixkosten zu reduzieren (Schadensminderungspflicht mittels ex ante Betrachtung) 

 
Ausgenommen vom Fixkostenzuschuss sind: 
 

- Beaufsichtigte Rechtsträger des Finanzsektors, welche im Inland, einem Mitgliedstaat oder 
einem Drittland registriert oder zugelassen sind und hinsichtlich ihrer Tätigkeit prudentiellen 
Aufsichtsbestimmungen unterliegen. Das sind für Österreich insbesondere Kreditinstitute 
gemäß BWG, Versicherungsunternehmen gemäß Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, 
Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018, Pensionskassen gemäß Pensionskassengesetz und Non-
Profit-Organisationen, die die Voraussetzungen der §§ 34 bis 47 BAO erfüllen sowie deren 
nachgelagerte Unternehmen 
 

- Im alleinigen Eigentum (mittelbar oder unmittelbar) von Gebietskörperschaften und sonstigen 
Einrichtungen öffentlichen Rechts stehende Einrichtungen. 
 

- Im mehrheitlichen Eigentum (mittelbar oder unmittelbar) von Gebietskörperschaften und 
sonstigen Einrichtungen öffentlichen Rechts stehende Einrichtungen die einen 
Eigendeckungsgrad von weniger als 75% haben. 
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- Unternehmen, die zum 31. Dezember 2019 mehr als 250 Mitarbeiter gemessen in 

Vollzeitäquivalenten beschäftigt haben und die im Betrachtungszeitraum mehr als 3% der 
Mitarbeiter gekündigt haben, statt Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Eine Ausnahme von 
dieser allgemeinen Regelung kann nur auf Antrag gewährt werden. In dem Antrag muss das 
Unternehmen detailliert darlegen und begründen, warum durch die allgemeine Regelung der 
Fortbestand des Unternehmens bzw des Betriebsstandortes in hohem Maß gefährdet ist und 
es nachteilig für das Unternehmen wäre die Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Über diesen 
Antrag entscheiden jeweils ein Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich und des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes im Konsens. Die Entscheidung ist der COFAG 
umgehend zu übermitteln. 
 

- Wenn Zahlungen aus dem Non-Profit-Organisationen Unterstützungsfonds bezogen werden. 
 

 

b.) Umsatzausfall 
 

- Die Berechnung des Umsatzausfalls kann entweder durch einen Quartalsvergleich oder einen 
Vergleich anhand vordefinierter Betrachtungszeiträume erfolgen: 

o Quartalsvergleich 
 Für die Berechnung des Umsatzausfalls ist auf die für die Einkommen- oder 

Körperschaftsteuerveranlagung maßgebenden Waren und/oder Leistungserlöse 
(entspricht den Kennzahlen 9040 und 9050 im Formular E1a bzw der Kennzahl 
9040 im Formular K1) abzustellen. 

 Dabei sind die maßgebenden Werte des 2. Quartals 2020 jenen des 2. Quartals 
2019 gegenüberzustellen. 

 Müssen solche Aufzeichnungen nicht geführt werden, sind andere geeignete 
Aufzeichnungen des Förderwerbers, welche jedoch nicht Vorschriften für 
verpflichtende Aufzeichnungen erfüllen müssen, oder andere Belege 
heranzuziehen. 

o Vergleich anhand vordefinierter Betrachtungszeiträumen 
 Abweichend vom Quartalsvergleich kann auch einer der folgenden 

Betrachtungszeiträume gewählt werden, wobei sich der Umsatzausfall in diesem 
Fall aus dem Vergleich zum jeweils entsprechenden Zeitraum des Vorjahres 
ergibt: 

 Betrachtungszeitraum 1: 16.3.2020 - 15.4.2020 

 Betrachtungszeitraum 2: 16.4.2020 - 15.5.2020 

 Betrachtungszeitraum 3: 16.5.2020 - 15.6.2020 

 Betrachtungszeitraum 4: 16.6.2020 - 15.7.2020 

 Betrachtungszeitraum 5: 16.7.2020 - 15.8.2020 

 Betrachtungszeitraum 6: 16.8.2020 - 15.9.2020 
 Anträge können für maximal 3 Betrachtungszeiträume, die zeitlich 

zusammenhängen müssen, gestellt werden 
 Als geeignete Nachweise sind die Aufzeichnungen über Waren- und 

Leistungserlöse, die für steuerliche Zwecke geführt werden, heranzuziehen. 
Müssen solche Aufzeichnungen nicht geführt werden, sind andere geeignete 
Aufzeichnungen des Förderwerbers, welche jedoch nicht Vorschriften für 
verpflichtende Aufzeichnungen erfüllen müssen, oder andere Belege 
heranzuziehen 

 
- Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern bestehen keine Bedenken, sowohl die Fixkosten als auch 

die Umsatzerlöse nach dem Zu-und-Abfluss-Prinzip zu erfassen, sofern dies nicht zu 
willkürlichen zeitlichen Verschiebungen führt. 
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- Neugründungen und Umgründungen 

o Unternehmen, für die keine umsatz- oder ertragsteuerlichen Daten für das Jahr 2018 
oder 2019 vorliegen, können die Umsatzausfälle anhand einer Planungsrechnung 
plausibilisieren und ein Fixkostenzuschuss beantragt werden. 

o Bei der Ermittlung des Umsatzausfalls ist im Fall von Umgründungen im 
Vergleichszeitraum auf die jeweilige vergleichbare wirtschaftliche Einheit abzustellen. 
 

 

c.) Unternehmen in Schwierigkeiten 
 
Ein Unternehmen ist gemäß der EU-Gruppenfreistellungsverordnung 2  ein „Unternehmen in 
Schwierigkeiten“, wenn auf dieses mindestens einer der folgenden Umstände zutrifft: 
 

- Verlust von mehr als des halben Grund- oder Stammkapitals bei GmbHs oder AGs 
o Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen 

(und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des 
Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr 
als der Hälfte des gezeichneten Grund- oder Stammkapitals entspricht. Nicht näher 
definiert ist, was unter „alle sonstigen Elemente“ zu verstehen ist. Sofern sich diese 
Bestimmung lediglich auf Bestandteile des Eigenkapitals außer dem Grund- oder 
Stammkapital bezieht, wären Unternehmen mit einem negativen Eigenkapital nicht 
umfasst. 

o Ausgenommen sind: 
 KMU (zur Definition siehe unten) die noch keine 3 Jahre bestehen 
 KMU (zur Definition siehe unten) in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen in den 

7 Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer Due-
Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für 
Risikofinanzierungen in Frage kommen 

 
- Verlust von mehr als des halben Eigenkapitals bei OGs oder nicht-kapitalistischen KGs 

(ausgenommen sind dieselben KMUs wie bei GmbHs und AGs [siehe oben]) 
 

- Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die Voraussetzungen für 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 
 

- Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt 
oder die Garantie ist noch nicht erloschen bzw das Unternehmen hat eine 
Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan. 
 

- Unternehmen die in den letzten 2 Jahren die folgenden Kriterien kumulativ erfüllen (davon 
ausgenommen sind KMU - zur Definition siehe unten): 

o buchwertbasierter Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 und 
o das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens lag 

unter 1,0 
 
  

                                                      
2 Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20170710. 
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Als KMU iSd EU-Gruppenfreistellungsverordnung 3  geltend jene Unternehmen, die die folgenden 
Kriterien erfüllen (wobei das Mitarbeiterkriterium und entweder die Obergrenze für den Jahresumsatz 
oder Obergrenze für die Bilanzsumme erfüllt sein müssen): 
 

 
 

 
1.2. Definition der Fixkosten 

Fixkosten sind ausschließlich Aufwendungen aus einer operativen inländischen Tätigkeit, die im 
Zeitraum vom 16. März 2020 bis 15. September 2020 entstehen und unter einen oder mehrere der 
folgenden Punkte fallen: 
 

- Geschäftsraummieten und Pacht, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens stehen 
 

- Betriebliche Versicherungsprämien 
 

- Zinsaufwendungen, für Kredite und Darlehen 
o Ausgenommen diese Kredite oder Darlehen sind an verbundene Unternehmen als 

Kredite oder Darlehen weitergegeben worden 
o Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar 

konzernzugehörig sind oder unmittelbar oder mittelbar unter dem beherrschenden 
Einfluss desselben Gesellschafters stehen 

 
- Finanzierungskostenanteil der Leasingraten 

 
- Betriebliche Lizenzgebühren 

o ausgenommen Lizenzgebühren an verbundene Unternehmen 
o Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar 

konzernzugehörig sind oder unmittelbar oder mittelbar unter dem beherrschenden 
Einfluss desselben Gesellschafters stehen 

 
- Aufwendungen für Strom, Gas und Telekommunikation 

 
- Wertverlust bei verderblicher oder saisonaler Ware 

o Voraussetzung: mindestens 50% Wertverlust aufgrund der COVID-19-Krise 
o Saisonale Ware bezeichnet eine Ware, die im Zuge eines immer wiederkehrenden 

Zeitabschnitts eines Jahres besonders nachgefragt wird 
o Verderbliche Ware bezeichnet eine Ware, die durch längere Lagerung an 

Genussfähigkeit verliert. 
o Ein Wertverlust von saisonaler Ware liegt erst dann vor, wenn dieser tatsächlich 

feststeht. Der Wertverlust ist von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu 
berechnen, wobei die Gemeinkosten nicht anzusetzen sind. 

  

                                                      
3 Wohl unter Einbeziehung von verbundenen Unternehmen und Partnerunternehmen (siehe Anhang I der 

Gruppenfreistellungsverordnung). 

Einstufung des Unternehmen Mitarbeiterzahl Jahresumsatz Bilanzsumme

Kleinstunternehmen < 10 ≤ 2 Mio ≤ 2 Mio

Kleines Unternehmen < 50 ≤ 10 Mio ≤ 10 Mio

Mittleres Unternehmen < 250 ≤ 10 Mio ≤ 10 Mio
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- Unternehmerlohn 

o Ein angemessener Unternehmerlohn bei einkommensteuerpflichtigen Unternehmen 
(natürliche Personen als Einzel- oder Mitunternehmer einer Personengesellschaft), der 
auf Basis des letzten veranlagten Vorjahres zu ermitteln ist (monatlicher 
Unternehmerlohn = steuerlicher Gewinn des letztveranlagten Vorjahres/Monate mit 
unternehmerischer Tätigkeit). Aufgrund der Textierung sollt der „steuerliche Gewinn“ 
den Einkünfte aus der unternehmerischen Tätigkeit (vor Abzug von Ertragsteuern) 
entsprechen. 

o Als Unternehmerlohn dürfen jedenfalls EUR 666,66, höchstens aber EUR 2.666,67 pro 
Monat angesetzt werden. 

o Vom Unternehmerlohn sind Nebeneinkünfte (Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit, 
Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung oder sonstigen Einkünften) des 
Betrachtungszeitraumes abzuziehen. 

 
- Personalaufwendungen, die ausschließlich für die Bearbeitung von krisenbedingten 

Stornierungen und Umbuchungen anfallen 
 

- Aufwendungen für sonstige vertragliche betriebsnotwendige Zahlungsverpflichtungen, die nicht 
das Personal betreffen 

 
Von den Fixkosten sind Versicherungsleistungen, die diese Fixkosten im Versicherungsfall abdecken, 
in Abzug zu bringen. 
 
 

1.3. Höhe des Fixkostenzuschusses 

- Staffelung der Höhe des Fixkostenzuschusses nach Umsatzausfall (damit der 
Fixkostenzuschuss gewährt wird, muss dieser mindestens EUR 2.000 betragen) 

o Zuschuss iHv 25% der Fixkosten bei einem Umsatzausfall von 40 bis 60% 
o Zuschuss iHv 50% der Fixkosten bei einem Umsatzausfall von über 60 bis 80% 
o Zuschuss iHv 75% der Fixkosten bei einem Umsatzausfall von über 80 bis 100% 

 
- Deckelung des Fixkostenzuschusses pro Unternehmen 

o Maximalbetrag 
 EUR 30 Mio. bei einem Zuschuss von 25% der Fixkosten 
 EUR 60 Mio. bei einem Zuschuss von 50% der Fixkosten 
 EUR 90 Mio. bei einem Zuschuss von 75% der Fixkosten 

o Konzernklausel 
 Sind mehrere antragstellende Unternehmen konzernal verbunden, steht der 

Maximalbetrag für alle Unternehmen des Konzerns nur einmal zu. 
 Die Höhe des Maximalbetrags richtet sich nach jenem Unternehmen des 

Konzerns, das den höchsten Umsatzausfall hat. 
 

- Ermittlung der Fixkosten 
o Wird der Umsatzausfall nach Quartalsvergleich ermittelt, sind für die Ermittlung des 

Fixkostenzuschusses die Fixkosten des Unternehmens zwischen 16. März 2020 und 
15. Juni 2020 als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. 

o Wird ein abweichender vordefinierter Betrachtungszeitraum gewählt, so sind nur die im 
entsprechenden Zeitraum angefallenen Fixkosten heranzuziehen. 
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1.4. Auszahlung 

Die Auszahlung des Fixkostenzuschusses muss bis 31. August 2021 beantragt werden und kann in 
folgenden Tranchen beantragt werden: 

 
- erste Tranche 

o Antrag: ab 20. Mai 2020 
o Umfang: höchstens 1/3 des voraussichtlichen Fixkostenzuschusses 
o Auszahlung: bis 18. August 2020 

 
- zweite Tranche 

o Antrag: ab 19. August 2020 
o Umfang: höchstens 1/3 des voraussichtlichen Fixkostenzuschusses; liegen qualifizierte 

Daten bereits vor, kann der gesamte Fixkostenzuschuss beantragt werden. 
o Auszahlung: bis 18. November 2020 

 
- dritte Tranche 

o Antrag: ab 19. November 2020 
o Übermittlung qualifizierter Daten aus dem Rechnungswesen erforderlich 
o Auszahlung: ab 19. November 2020 

 
Die Auszahlung erfordert eine inländische Kontoverbindung des Förderungsnehmers. 
 
 
Die COFAG prüft den Antrag und entscheidet über die Auszahlung. Bei Ablehnung der Auszahlung des 
Fixkostenzuschusses besteht die Möglichkeit einer erweiterten Prüfung durch die Finanzverwaltung, 
um die Angaben zu plausibilisieren. 
 

a.) Schätzung Umsatzausfall sowie Fixkosten für Auszahlung der ersten und zweiten Tranche 
 
Für die Auszahlung der ersten Tranche und gegebenenfalls der zweiten Tranche sind der 
Umsatzausfall sowie Fixkosten bestmöglich zu schätzen. Für die Ermittlung des geschätzten 
Umsatzausfalls der ersten Tranche, ist abweichend von der oben dargestellten Ermittlung des 
Umsatzausfalls (siehe Pkt 1.1.b.) auf die Umsätze gemäß Umsatzsteuergesetz abzustellen. Dabei sind 
die prognostizierten Umsätze 2020 den Umsätzen 2019 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
gegenüberzustellen: 

 
- Den ausgewählten vordefinierten Betrachtungszeiträumen des Jahres 2020 ist ein 

entsprechend langer Vergleichszeitraum 2019 gegenüberzustellen. Die Umsätze des 
Vergleichseitraumes sind zu ermitteln, indem der Durchschnitt der jeweiligen entsprechenden 
Monate des Vergleichszeitraumes gebildet wird. 
 
Beispiel: 
Bei einem Betrachtungszeitraum vom 16.3. bis 15.5.2020 ist als Vergleichszeitraum 16.3. bis 
15.5.2019 heranzuziehen. Die Umsätze des Vergleichszeitraumes sind aus den Umsatzdaten 
(März 2019 + April 2019 + Mai 2019) / 3 * 2 abzuleiten. 
 

- Alternativ kann vereinfachend ein Vergleich der Umsätze des 2. Quartals 2019 mit den 
prognostizierten Umsätzen des 2. Quartals 2020 gegenübergestellt werden. 

 

b.) Abwicklung der Auszahlung in mehreren Tranchen 
 
Erfolgt die Auszahlung in mehreren Tranchen, haben inhaltliche Korrekturen (tatsächliche Fixkosten 
und Umsatzausfälle, Korrektur der Ermittlung des Umsatzausfalls, Berücksichtigung Wertverlust 
saisonaler Ware) mit der letzten Tranche zu erfolgen. Die bereits ausgezahlten Tranchen sind bei 
Auszahlung der letzten Tranche gegenzurechnen. 
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1.5. Antragstellung 

 
- Anträge sind über FinanzOnline einzubringen 

o Für FinanzOnline erteilte Vollmachten erstrecken sich auf die Beantragung von 
Fixkostenzuschüssen. 

o Ist der Antragseinbringer nicht der Antragssteller, so bestätigt der Antragsteller dem 
Antragseinbringer mittels Beauftragung, dass gewisse Punkte der Richtlinie zutreffen 
(zB Antragsberechtigung des Unternehmens, kein Unternehmen in Schwierigkeiten zum 
31.12.2019, etc…). 

 
- Der Antrag auf Gewährung des Fixkostenzuschusses hat zu enthalten: 

o Darstellung der geschätzten bzw tatsächlichen Umsatzausfälle und Fixkosten im 
jeweiligen Zeitraum 

 Die Höhe der Umsatzausfälle und der Fixkosten ist durch einen Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter zu bestätigen und einzubringen. 

 Wird in der ersten Tranche (bis 19. August 2020) ein Zuschuss von nicht mehr 
als EUR 12.000 beantragt, muss der Antrag nicht durch einen Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter erfolgen. 

 Wird im Zuge der ersten Tranche (bis 19. August 2020) ein Zuschuss in Höhe 
von mehr als EUR 12.000 jedoch höchstens EUR 90.000 beantragt, kann sich 
die Bestätigung des Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder Bilanzbuchhalters 
auf eine Bestätigung der Plausibilität beschränken. 

o Erklärung des Unternehmens, dass die Umsatzausfälle durch die COVID-19-Krise 
verursacht sind und schadensmindernde Maßnahmen im Rahmen einer 
Gesamtstrategie gesetzt wurden. 

 
- Auf Verlangen der COFAG und der Finanzverwaltung hat das Unternehmen weitere für die 

Antragsprüfung erforderliche Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen und Bestätigungen 
vorzulegen. Die dem Antrag zu Grunde liegenden Angaben und Daten werden durch die 
Finanzverwaltung einer automationsunterstützten Risikoanalyse unterzogen und plausibilisiert. 
Das Ergebnis dieser Prüfung wird der COFAG übermittelt. Im Einzelfall kann von der COFAG 
eine ergänzende Analyse (Ergänzungsgutachten) angefordert werden, wenn begründete 
Zweifel am Ergebnis der automationsunterstützten Risikoanalyse bestehen. 
 

- Der Antragseinbringer hat im Antrag unter anderem zu bestätigen: 
o Vorliegen eines antragsberechtigten Unternehmens 
o Kein Unternehmen in Schwierigkeiten zum 31.12.2019 
o in den im Antrag angeführten Fixkosten keine Ausgaben zur Rückführung bestehender 

Finanzverbindlichkeiten (ausgenommen davon sind einzelne Zinszahlungen zu deren 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des COVID-19 Gesetzes vertraglich vereinbarten 
Fälligkeitsterminen, nicht jedoch bei Vorfälligkeit oder Fälligstellung) oder für 
Investitionen enthalten sind bzw. mittelbar durch den Fixkostenzuschuss finanziert 
werden 

o Die Fixkosten nicht mehrfach durch Versicherungen oder anderweitige Unterstützung 
der öffentlichen Hand betreffend die wirtschaftlichen Auswirkungen in Folge der 
Ausbreitung von COVID-19 gedeckt werden. Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
die Vergütungen des Inhabers des Unternehmens des Antragstellers bzw. der Organe, 
Mitarbeiter und wesentlichen Erfüllungsgehilfen des Antragstellers so bemessen 
wurden, dass diesen keine unangemessenen Entgelte, Entgeltbestandteile oder 
sonstige Zuwendungen geleistet werden; insbesondere im Jahr 2020 keine 
Bonuszahlungen an Vorstände oder Geschäftsführer in Höhe von mehr als 50% ihrer 
Bonuszahlung für das vorangegangene Wirtschaftsjahr ausgezahlt werden. 

o Auf die Erhaltung der Arbeitsplätze im Unternehmen ist besonders Bedacht zu nehmen 
und sämtliche zumutbaren Maßnahmen zu setzen, um Umsätze zu erzielen und die 
Arbeitsplätze (zB mittels Kurzarbeit) zu erhalten.  
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o Die Entnahmen des Inhabers des Unternehmens bzw die Gewinnausschüttung an 

Eigentümer auf die wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst werden (Beschluss von 
Dividenden- und Gewinnauszahlungen sind vom 16. März 2020 bis zum 16. März 2021 
verboten; bis 3 Monate nach der letzten Auszahlung des Fixkostenzuschusses hat eine 
maßvolle Dividenden- und Gewinnauszahlungspolitik zu erfolgen), keine Rücklagen zur 
Erhöhung des Bilanzgewinns aufgelöst werden und der Fixkostenzuschuss nicht (i) zur 
Zahlung von Gewinnausschüttungen, (ii) zum Rückkauf eigener Aktien oder (iii) zur 
Zahlung von Boni an Vorstände oder Geschäftsführer verwendet werden wird. 

 
 

1.6. Kontrolle der Förderung 

Neben einer Überprüfung der Förderung durch die COFAG kann auch die Finanzverwaltung im Zuge 
von Prüfungen den Fixkostenzuschuss mitkontrollieren. 
 
 

2. Ausblick 

 
Sofern sich Änderungen im Zusammenhang mit dem Fixkostenzuschuss ergeben, werden wir Sie 
zeitnahe mit einem entsprechenden Update informieren. Gerne unterstützen wir Sie bei sämtlichen 
Aspekten und Abwicklungsschritten im Zusammenhang mit den Corona-Hilfsmaßnahmen. 
 
Ihr ECOVIS Betreuer-Team 
  

http://www.ecovis.at/
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
komplexe und anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchen-kenntnis, 
Expertenwissen sowie langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und 
leistungsfähiger Partner zu sein.  
 
Seit nunmehr 30 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige 
Unternehmen und Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und 
leistungsorientiert. Das partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie 
effektive Lösungen zur Verwirklichung Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als 
Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständlich erwarten können. Jede Mandantin/jeder 
Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. Das ist für uns Voraussetzung für 
kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 
 
ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Salzburg, Scheibbs und Wieselburg betreut 
Sie mit ca. 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 
 
Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen 
und Mandanten in über 70 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-
Office der gesamten Unternehmensgruppe zurückgreifen.  
 
 
Herausgeber: 
ECOVIS AUSTRIA WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS- UND STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 
Schmalzhofgasse 4, 1060 Wien,  
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aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzeslage nicht übernommen werden. 

 

http://www.ecovis.at/

