
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Dr. Ivo Greiter  
 
Dr. Franz Pegger  
Mag. rer. soc. oec. 

Universitätsprofessor 
 
Dr. Stefan Kofler 
 
Dr. Norbert Rinderer 
 
Dr. Herwig Frei 
 
Dr. Georg Huber, CIPP/E 
LL.M. University of Chicago 

Attorney at Law, New York 

akad. Europarechtsexperte 
 
Dr. Edwin Grubert 
LL.M. New York University 

Attorney at Law, New York 
 
Dr. Alexandra Eder 
 
Mag. Melanie Gassler-Tischlinger 
LL.M. Management Center 

Innsbruck / Frankfurt School of 
Finance & Management 
 
Mag. Barbara Egger-Russe 
MMag. rer. soc. oec. 
 
Dr. Silvia Moser, M.A. 
 
In Kooperation 

Dr. Christian Zangerle 

Österreichischer Skischulverband 
zH Herrn Christian Abenthung 
Anichstraße 29 
6020 Innsbruck 
 
 
per E-Mail: ch.abenthung@snowsporttirol.at 
 
 
 
 
 
 
 
Innsbruck, am 19. März 2020 
2-5573 5-1 

 
 
 
Spez. Förderung für Ski- und Bergführer (Corona);  
unsere Zahl: 2-5573/106 

 

Lieber Christian! 

In obiger Angelegenheit dürfen wir zu speziellen Förderungen für EPUs und KMUs, 
somit auch für Ski- und Bergführer, wie folgt ausführen: 

1. Allgemeines 

1.1. Zunächst dürfen wir anmerken, dass sich die Situation ständig ändert und 
die nachfolgenden Informationen daher im Hinblick auf das oben angege-
bene Datum zu betrachten sind und bereits in wenigen Tagen nicht mehr ak-
kurat sein können. 

1.2. Darüber hinaus ist zu beachten, dass sämtliche Maßnahmen der Bundesre-
gierung und der Körperschaften sehr rasch ergangen sind. Es wird daher na-
turgemäß auch Unklarheiten in Bezug auf einige Maßnahmen geben, welche 
Klarstellungen erfordern. 

1.3. Schließlich weisen wir darauf hin, dass die nachfolgenden Angaben teilweise 
auf den Informationen beruhen, welche von den jeweiligen Institutionen auf 
deren Webseiten angegeben wurden. 
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1.4. Laut Angaben der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) werden derzeit 
noch Details für folgende Maßnahmen ausgearbeitet:  

1.4.1. Härtefonds für Ein-Personen-Unternehmen und Kleinstbetriebe;  

1.4.2. Direktkredite für betroffene Unternehmen; 

1.5. Im Übrigen kann selbstverständlich jeweils mit dem Vertragspartner (Haus-
bank, Vermieter, etc) einvernehmlich eine Stundung oder eine andere Ver-
einbarung abgeschlossen werden. Allenfalls gibt es auch gesetzliche An-
sprüche, die zu einer Mietzinsminderung berechtigen. Das ist aber immer im 
Einzelfall zu prüfen. 

2. Allgemeine Maßnahmen: 

2.1. WKO:  

Die Grundumlagen werden nach Angaben der WKO den Kammermitgliedern 
für das Jahr 2020 bis auf Weiteres nicht vorgeschrieben.  

Bereits erfolgte Vorschreibungen für das Jahr 2020 sind als gegenstandslos 
zu betrachten (Quelle: wko.at). 

Für Ski- und Bergführer ist das nur relevant, wenn sie (auch) WK-Mitglieder 
sind, etwa weil sie einen unternehmerischen Zweitberuf ausüben. 

2.2. Finanzbehörden – Herabsetzungen Vorauszahlungen/Zahlungserleichterun-
gen: 

Durch wirtschaftliche Notlage oder Liquiditätsengpässe aufgrund der Covid-
19 Krise gibt es die Möglichkeit, eine Stundung bzw. eine Ratenzahlung 
der Steuern zu beantragen. Zusätzlich kann beantragt werden, dass die 
Stundungszinsen auf null herabgesetzt werden. Im Detail: 

- Herabsetzung der Vorauszahlungen 

Um die Liquidität der Unternehmen zu verbessern, können die Voraus-
zahlungen für die Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen 
bis auf null herabsetzt werden (§ 45 Abs 4 EStG 1988). 

Steuerpflichtige können das beantragen, wenn sie von einer durch Covid-
19 bedingten Ertragsbuße betroffen sind. Der Antrag kann bis 31.10.2020 
für das Kalenderjahr 2020 gestellt werden. Die konkrete Betroffenheit ist 
dabei glaubhaft zu machen, wobei dies nach Medienberichten nicht allzu 
streng gehandhabt werden dürfte. 

Sofern der Steuerpflichtige liquiditätsmäßig derart betroffen ist, dass er 
die Vorauszahlung in der gem. § 45 Abs 4 EStG 1988 festzusetzenden 
Höhe nicht bezahlen kann, kann er beim Finanzamt anregen, die Einkom-
men- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr 
2020 zur Gänze nicht festzusetzen oder die Festsetzung auf einen Be-
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trag zu beschränken, der niedriger ist, als die voraussichtliche Jahres-
steuer 2020. Die konkrete Betroffenheit und der vom Virus ausgelöste li-
quiditätsmäßige Notstand sind dabei glaubhaft zu machen. 

Das Finanzamt hat von einer Abgabenfestsetzung von Amts wegen Ab-
stand zu nehmen, wenn aus der Herabsetzung oder dem Wegfall der Vo-
rauszahlungen bei der (nach Ablauf des Jahres 2020 erfolgenden) Ver-
anlagung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer für 2020 Nachforde-
rungszinsen resultieren. Dieses Vorgehen ist durch § 206 Abs 1 lit a BAO 
gedeckt, soweit Abgabepflichtige von den Folgen eines durch höhere Ge-
walt ausgelösten Notstandes betroffen werden. 

- Nichtfestsetzung von Anspruchszinsen 

Ergibt sich aus einem Einkommen- oder Körperschaftsteuerbescheid eine 
Nachforderung, so werden für solche Nachforderungen Anspruchszinsen 
festgesetzt. Diese können für betroffene Unternehmen entfallen. 

- Zahlungserleichterungen (Stundungen / Ratenzahlungen) 

Das Datum der Zahlung einer Abgabe kann hinausgeschoben (Stundung) 
oder eine Ratenzahlung vereinbart werden (§ 212 Abs 1 BAO). Im Antrag 
ist die konkrete Betroffenheit des Steuerpflichtigen glaubhaft zu machen. 

Der Steuerpflichtige kann (zB im Antrag auf Stundung oder Ratenzah-
lung) anregen, von der Festsetzung der nach § 212 Abs 2 BAO anfallen-
den Stundungszinsen abzusehen. Auch hier ist die konkrete Betroffenheit 
glaubhaft zu machen. Dann sind die Stundungszinsen auf einen Betrag 
bis zu EUR 0 herabzusetzen. 

- Nichtfestsetzung bzw. Herabsetzung von Säumniszuschlägen 

Für eine nicht spätestens am Fälligkeitstag entrichtete Abgabenschuld ist 
normalerweise ein Säumniszuschlag zu zahlen. Diesen können be-
troffene Unternehmen herabsetzen lassen oder den Entfall der Zinsen 
beantragen. Auch hier ist die konkrete Betroffenheit glaubhaft zu ma-
chen. 

- Glaubhaftmachung 

Das BMF bietet folgende Textbausteine an, um eine Ertragseinbuße 
und/oder einen durch Covid-19 verursachten Liquiditätsengpass im An-
trag glaubhaft zu machen: 

Herabsetzung von Vorauszahlungen (Textbaustein): Ich bin in meiner 
betrieblichen Tätigkeit (Angabe der Branche…) von den Auswirkungen 
der der SARS-CoV-2-Virus-Infektion betroffen. Das bewirkt, dass die 
bisherige Festsetzung von Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2020 
zu hoch ist. Ich habe die Auswirkungen der SARS-CoV-2-Virus-
Infektion auf die Höhe der Steuerbemessungsgrundlage für 2020 sorg-
fältig abgeschätzt und beantrage … 
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Abgabeneinhebung (Textbaustein): Ich bin in meiner betrieblichen Tä-
tigkeit (Angabe der Branche…) von den Auswirkungen der der SARS-
CoV-2-Virus-Infektion betroffen. Das bewirkt einen Liquiditätsengpass, 
der für mich einen Notstand darstellt. Ich beantrage daher … 

Das Antragsformular findet sich auf der Webseite des BMF 
(www.bmf.gv.at/public/informationen/coronavirus-hilfe.html). Das ausgefüllte 
Formular kann entweder an den Postkorb corona@bmf.gv.at gesendet oder 
über FinanzOnline hochladen werden (Quelle: bmf.gv.at). 

2.3. Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen: 

Vom Corona-Virus direkt oder indirekt Betroffene oder Personen, die mit 
massiven Geschäftseinbußen rechnen und dadurch Zahlungsschwierigkeiten 
haben, können auf Antrag ihre Beiträge stunden lassen oder in Raten be-
zahlen und die Beitragsgrundlage herabzusetzen. Zudem ist auch eine gänz-
liche oder teilweise Nachsicht der Verzugszinsen möglich.   

Die Anträge zur Stundung und Ratenzahlung können formlos schriftlich per 
E-Mail oder direkt per Online-Formular eingebracht werden:  

www.sozialversicherung.gv.at/formgen/?portal=svspor-
tal&LO=4&contentid=10007.853637  

Die Herabsetzung der vorläufigen Beitragsgrundlage kann online mit diesem 
Formular erfolgen: 

www.sozialversicherung.gv.at/formgen/?portal=svspor-
tal&LO=4&contentid=10007.854309 

(Quelle: sozialversicherung.gv.at) 

3. Überbrückungsgarantien für Betriebsmittelkredite für Tourismusbetriebe 

3.1. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat ge-
meinsam mit der Österreichischen Hotel und Tourismusbank (ÖHT) ein Maß-
nahmenpaket geschnürt. Dieses besteht aus der Besicherung von Überbrü-
ckungsfinanzierungen der Hausbanken mit Haftungen der ÖHT und der Kos-
tenübernahme der einmaligen Bearbeitungsgebühr und der Haftungsprovi-
sion.  

3.2. Die Antragstellung ist bereits möglich und erfolgt über: www.oeht.at/pro-
dukte/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-tourismus/.  

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen mit Mitgliedschaft in 
der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft der WKO. Für Ski- und Berg-
führer ist das nur relevant, wenn sie (auch) WK-Mitglieder sind, etwa weil sie 
einen unternehmerischen Zweitberuf ausüben. 

3.3. Die ÖHT gewährt nach positiver Prüfung des Förderansuchens den antrags-
stellenden Betrieben eine Bundeshaftung iHv. 80% mit einer Laufzeit von 36 

http://www.bmf.gv.at/public/informationen/coronavirus-hilfe.html
http://www.oeht.at/produkte/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-tourismus/
http://www.oeht.at/produkte/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-tourismus/
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Monaten zur Besicherung neu aufzunehmender Überbrückungskredite (Kon-
tokorrentkredite). Die Bearbeitungsgebühr (1%) und laufende Haftungsprovi-
sion (0,8%) werden zur Gänze vom Bund übernommen. 

3.4. Es gibt keine Untergrenze der Haftungssumme. Maximal kann eine Überbrü-
ckungsfinanzierung iHv. EUR 500.000 mit einer Bundeshaftungsquote iHv. 
80% besichert werden. Das bundesseitig zur Verfügung gestellte Gesamt-
haftungsvolumen für diese Sonderförderung beträgt EUR 100 Mio. 

4. Aws Überbrückungsgarantie 

4.1. Für EPU/KMU (außer Tourismus) werden ebenfalls Garantien angeboten, in 
diesem Fall vom „austria wirtschaftsservice“ (aws), siehe: www.aws.at/aws-
garantie/ueberbrueckungsgarantie. 

4.2. Diese Maßnahmen wurden bereits am 4. März angekündigt, also bevor der 
Umfang der Krise bekannt war. Konkret werden Garantien für Überbrü-
ckungsfinanzierungen im Ausmaß von 10 Mio. Euro durch das aws angebo-
ten. 

- Gefördert werden gewerbliche und industrielle KMU´s sowie Perso-
nen/Unternehmen, die einen verkammerten oder nicht verkammertern 
Freien Beruf selbstständig ausüben (keine Betriebe der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft); 

- Unterstützt werden Betriebsmittelfinanzierungen (z.B. Wareneinkäufe, 
Personalkosten) sowie Finanzierungen für die Stundung von bestehen-
den Kreditlinien an gesunde Unternehmen, die aufgrund der gegenwärti-
gen „Coronavirus-Krise“ über keine oder nicht ausreichende L iquidität zur 
Finanzierung des laufenden Betriebes verfügen bzw. deren Umsatz- und 
Ertragsentwicklung durch Auftragsausfälle oder Marktänderungen beein-
trächtigt ist; 

- Mit der Garantie werden 80 % eines Überbrückungskredites besichert; 

- Die Laufzeit der Überbrückungsfinanzierung beträgt 5 Jahre; 

- Es sind keine Kreditsicherheiten erforderlich (auch keine persönliche 
Haftung der Eigentümerinnen bzw. Eigentümer des Unternehmens); 

- Die Einreichung erfolgt über die finanzierende Hausbank.  

4.3. Antragsstellungen für betroffene EPU/KMU (außer Tourismus) erfolgen über 
die Hausbank. Weitere Informationen sind auf der Webseite htt-
www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie zu finden. 

5. Entschädigungsanspruch nach Epidemiegesetz 

5.1. Nach § 32 Epidemiegesetz ist natürlichen und juristischen Personen sowie 
Personengesellschaften wegen der durch die Behinderung ihres Erwerbes 
entstandenen Vermögensnachteile dann eine Vergütung zu leisten, wenn 
und soweit u.a. der Betrieb gem. § 20 Epidemiegesetz gesperrt wurde oder 

http://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie
http://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie
https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/
https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/
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sie in einer Ortschaft wohnen oder berufstätig sind, über welche Verkehrsbe-
schränkungen gemäß § 24 verhängt worden sind, und dadurch ein Verdiens-
tentgang eingetreten ist. Daneben bestehen noch weitere Gründe, welche 
hier unseres Erachtens derzeit nicht relevant sind. 

Die Vergütung ist für jeden Tag zu leisten, der von der jeweiligen behördli-
chen Verfügung umfasst ist.  

Für selbständig erwerbstätige Personen und Unternehmungen ist die Ent-
schädigung nach dem vergleichbaren fortgeschriebenen wirtschaftlichen 
Einkommen zu bemessen.  

Der Anspruch ist grundsätzlich binnen 6 Wochen ab Aufhebung der Maß-
nahme bei der Bezirksverwaltungsbehörde geltend zu machen (§ 33 Epide-
miegesetz). 

5.2. Gegenständlich erfolgten die österreichweiten Verkehrsbeschränkungen 
nach unserem Informationsstand jedoch nicht nach § 24 Epidemiegesetz, 
sondern – basierend auf dem neuen COVID-19-Maßnahmengesetz (in Kraft 
seit 16.03.2020) – aufgrund von Verordnungen des Bundesministers für So-
ziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. 

5.3. Unseres Erachtens ist daher derzeit nicht klar, ob das Epidemiegesetz an-
wendbar ist, da Verkehrsbeschränkungen nicht nach § 24 Epidemiegesetz, 
sondern basierend auf dem COVID-19-Maßnahmengesetz erlassen wurden. 

5.4. Etwas anderes kann für den Zuständigkeitsbereich der Bezirkshauptmann-
schaft Lienz gelten, welche eine Verordnung über Verkehrsbeschränkungen 
für die Bewohner bestimmter Ortschaften gemäß § 24 Epidemiegesetz (LZ-
SANI-37/24-2020) erlassen hat. Diese Verordnung wurde nämlich auf Basis 
des Epidemiegesetzes erlassen. 

5.5. Die Verordnung des Landeshauptmannes vom 18.03.2020 (abends), mit 
welcher das Betreten öffentlicher Orte im gesamten Landesgebiet – abgese-
hen von Ausnahmen für notwendige Tätigkeiten – für alle Gemeinden verbo-
ten wurde (LGBl. Nr. 33/2020), wurde nach § 2 Z 2 des COVID-19-
Maßnahmengesetzes erlassen. Dadurch zeigt sich auch hier die oben ge-
nannte Problematik. Diese Verordnung liegt diesem Schreiben bei. 

5.6. Insgesamt ist die Situation derzeit unübersichtlich, auch aufgrund unter-
schiedlicher Handlungsweisen der verschiedenen Behörden. Auch wäre zu 
prüfen, in welchen Bezirken nun konkret welche Verkehrsbeschränkungen – 
und auf welcher gesetzlichen Grundlage – erlassen wurden. 

5.7. Es wird daher von verschiedenen Umständen abhängen, ob ein Entschädi-
gungsanspruch nach dem Epidemiegesetz zusteht. Generell dürfte das 
COVID-19-Maßnahmengesetz u.a. das Ziel verfolgen, eben diesen Entschä-
digungsanspruch zu verhindern, jedoch wurden andere Hilfsmaßnahmen ge-
setzt. Wir gehen davon aus, dass hier noch Klarstellungen erfolgen werden.  
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6. Maßnahmen für Unternehmen mit Mitarbeitern 

6.1. Maßnahmen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Dienstge-
ber:  

- Ausständige Beiträge werden nicht gemahnt. 

- Eine automatische Stundung erfolgt, wenn die Beiträge nicht, nur teil-
weise oder nicht fristgerecht eingezahlt werden. 

- Ratenzahlungen werden formlos akzeptiert. 

- Es erfolgen keine Eintreibungsmaßnahmen. 

- Es werden keine Insolvenzanträge gestellt. 

Betriebe werden ersucht, die Anmeldungen zur Pflichtversicherung weiterhin 
fristgerecht vor Arbeitsantritt durchzuführen, coronabedingte Verzögerungen 
können auf Antrag sanktionsfrei gestellt werden.  

Die monatlichen Beitragsgrundlagenmeldungen sind weiterhin zu den übli-
chen Terminen an die ÖGK zu senden. Diese Maßnahmen gelten bis auf 
Weiteres, voraussichtlich aber zumindest für die Beitragszeiträume Februar, 
März und April 2020 (Quelle: www.gesundheitskasse.at). 

6.2. Kurzarbeit: 

Gemäß § 37b Abs 1 AMSG können Kurzarbeitsbeihilfen an Arbeitgeber ge-
währt werden, die zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit Kurzarbeit für Arbeit-
nehmer durchführen, wenn der Betrieb durch vorübergehende nicht saison-
bedingte wirtschaftliche Schwierigkeiten betroffen ist. Kurzarbeit ist die vo-
rübergehende Herabsetzung der Normalarbeitszeit und des Arbeitsentgelts 
wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten, und hat den Zweck, die Arbeitskos-
ten temporär zu verringern und gleichzeitig die Beschäftigten zu halten. 

Nunmehr werden die Anforderungen für die Kurzarbeitsbeihilfen im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus gelockert. So wurde gesetzlich vorgesehen, 
dass die Richtlinie des AMS-Verwaltungsrats etwa für Kurzarbeitsfälle im 
Zusammenhang mit COVID-19 erhöhte Pauschalsätze vorsehen kann. Die 
zur Bedeckung der Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung erhöhte Bei-
hilfe soll bereits ab dem vierten Monat gewährt werden. 

Die Sozialpartner ein vereinfachtes Modell („Corona-Kurzarbeit“) mit folgen-
den Eckpunkten vereinbart haben (siehe auch die Beilage der WKO): 

Vor Beginn der Kurzarbeit müssen Arbeitnehmer das Urlaubsguthaben ver-
gangener Urlaubsjahre und Zeitguthaben zur Gänze konsumieren. Bei Ver-
längerung der Kurzarbeitsvereinbarung über 3 Monate hinaus müssen Ar-
beitnehmer weitere 3 Urlaubswochen konsumieren. 

Nach Medienberichten könnte diese Verpflichtung zum Vorab-Verbrauch von 
Alturlaub fallen. Dies ist derzeit jedoch noch nicht gesichert.  

http://www.gesundheitskasse.at/
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Nettoentgeltgarantie: Arbeitnehmer mit Brutto löhnen über € 2.685,- erhalten 
ein Entgelt von 80 % des vor Kurzarbeit bezogenen Nettoentgelts, Arbeit-
nehmer mit Bruttolöhnen zwischen € 1.700,- und € 2.685,- erhalten 85 %, 
Arbeitnehmer mit Bruttolöhnen unter € 1.700,- erhalten 90 %. Die Mehrkos-
ten trägt das AMS, nicht das Unternehmen. 

- Überstunden während der Kurzarbeit sind möglich. 

- Die Behaltepflicht nach Kurzarbeit wird auf 1 Monat verkürzt, bei beson-
deren Verhältnissen kann auch diese entfallen. Während dieser Behalte-
frist können auch zusätzliche überlassene Arbeitskräfte eingesetzt wer-
den. 

- Bei Urlaub und Krankenständen während Kurzarbeit gebührt dem Arbeit-
nehmer wie bisher das volle Entgelt wie vor Kurzarbeit. 

- Die Normalarbeitszeit muss im gesamten Kurzarbeitszeitraum mindes-
tens 10 % betragen, sie kann aber zeitweise auch Null sein. Beispiel: 
Kurzarbeitsdauer 6 Wochen; 5 Wochen 0 %, 1 Woche 60 %. 

- Die Normalarbeitszeit kann während Kurzarbeit im Einvernehmen mit 
dem Betriebsrat, in Betrieben ohne Betriebsrat mit dem Arbeitnehmer 
verändert werden. Die Zustimmungspflicht der Gewerkschaft entfällt. Die 
Sozialpartner sind von der Veränderung nur mehr zu informieren - spä-
testens 5 Arbeitstage im Voraus.  

- Sozialversicherungsbeiträge sind auf Basis des Entgelts wie vor der 
Kurzarbeit zu leisten. Das AMS ersetzt dem Arbeitgeber die Mehrkosten 
ab dem 4. Kurzarbeitsmonat. 

- Die Corona-Kurzarbeit kann für maximal 3 Monate abgeschlossen wer-
den. Bei Bedarf ist eine Verlängerung um weitere 3 Monate nach Sozial-
partnergesprächen möglich. 

- Das neue Sozialpartner-Muster ist gleichzeitig Sozialpartnervereinba-
rung, Betriebs- und Einzelvereinbarung. 

Quelle: COVID-19 Gesetz: Gesetzliche Maßnahmen zur Bewältigung der 
Coronakrise – BGBl (16.03.2020, LexisNexis Rechtsnews 28781). 

6.3. Entgeltfortzahlungspflicht? 

Grundsätzlich ist auch zu hinterfragen, ob Arbeitgeber überhaupt in der der-
zeitigen Situation überhaupt verpflichtet sind, das Entgelt weiterhin zu leis-
ten, sofern die Arbeitsleistung unterbleibt, ohne dass der Arbeitgeber dies zu 
verantworten hat. Wir würden dies aber eher bejahen. 

Gemäß § 32 Abs 3 Epidemiegesetz haben Arbeitnehmer grundsätzlich An-
spruch auf Entgeltfortzahlung in einer Situation, wie sie nun eingetreten ist.  
Der Anspruch auf Vergütung gegenüber dem Bund geht mit dem Zeitpunkt 
der Auszahlung auf den Arbeitgeber über. 
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Wie bereits ist erwähnt gelangen gem § 4 COVID-19-Maßnahmengesetz, 
welches am 16.03.2020 in Kraft getreten ist, die Bestimmungen des Epide-
miegesetzes betreffend der Schließung von Betriebsstätten nicht zur Anwen-
dung, sodass auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei einer Betriebs-
schließung nicht mehr bestehen dürfte. 

Nach unseren Informationen wurden jedoch keine Betriebsstätten von Ski-
schulen geschlossen, sodass diese Frage hier nicht relevant sein dürfte.  

Unklar ist jedoch auch, ob das Epidemiegesetz anwendbar ist, wenn Ver-
kehrsbeschränkungen erlassen wurden, jedoch nicht nach § 24 Epidemiege-
setz, sondern basierend auf dem neuen COVID-19-Maßnahmengesetz, wie 
es gegenständlich der Fall ist. Hier werden unseres Erachtens noch Klarstel-
lungen erforderlich sein. 

Grundsätzlich ist auch zu prüfen, ob – sofern das Epidemiegesetz nicht an-
wendbar ist – eine Pflicht zur Entgeltfortzahlung für Arbeitgeber in einer der-
artigen Situation besteht. 

In der Regel trifft den Arbeitgeber eine Entgeltfortzahlungspflicht, sofern der 
Dienstnehmer zur Leistung bereit war, diese jedoch durch Umstände auf 
Seiten des Arbeitgebers nicht zustande gekommen ist (§ 1155 ABGB). 

Das allgemeine wirtschaftliche Risiko (Materialmangel, Auftragsmangel, Or-
ganisationsfehler, Missmanagement, Rückgang des Marktes aufgrund tech-
nologischen Fortschrittes etc) hat der Arbeitgeber idR ebenso zu vertreten 
wie Störungen im Betriebsablauf (technische Gebrechen: zB Maschinen-
schäden, innerbetrieblicher Stromausfall). Ähnliches gilt bei Witterungsein-
flüssen, es sei denn, es handelt sich um Elementarereignisse, die eine diffe-
renziertere Betrachtung erfordern.  

Bei Schäden im Betrieb (bis zur Zerstörung) durch Elementarereignisse 
kommt es darauf an, ob es sich um einen allgemeinen Katastrophenfall han-
delt, oder eher nur um ein – idR räumlich – begrenztes Unglück. Gerade im 
Bereich der höheren Gewalt kann eine Interessenabwägung am ehesten klä-
ren, ob (auch) das Entgeltrisiko dem Arbeitgeber zufällt (Vogt in Mazal/Risak 
(Hrsg), Das Arbeitsrecht - System und Praxiskommentar (33. Lfg 2019) Die 
Verhinderungsgründe auf Arbeitgeberseite Rz 170). 

Im Jahr 1987 hat der OGH entscheiden, dass es erst wenn ein Ereignis oder 
ein Umstand zwar auch auf Seite des Arbeitnehmers eintritt, jedoch in seiner 
Auswirkung über die Arbeitgebersphäre hinaus in vergleichbarer Weise die 
Allgemeinheit trifft, gerechtfertigt ist, von einer Entgeltzahlungspflicht des Ar-
beitgebers abzusehen, zB bei umfassenden Elementarereignissen 
(RS0021452). Dies könnte für einen Entfall der Entgeltzahlungspflicht des 
Arbeitgebers sprechen. 

Andererseits kann jedoch argumentiert werden, dass die öffentliche Hand 
durch verschiedene Maßnahmen (u.a. Kurzarbeitsregelung, Krisenfonds) 
einspringt, sodass dann nicht eindeutig ist, ob der Arbeitgeber sich auf hö-
here Gewalt berufen kann. 
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Die Rechtslage ist hier daher nicht eindeutig, sodass abzuwarten sein wird, 
ob noch eine Klarstellung vom Gesetzgeber erfolgen wird. 

7. Zusammenfassung finanzielle Erleichterungen 

- WKO (für Kammermitglieder): Nichtvorschreibung der Grundumlagen; 

- Finanzbehörden: Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen, Zah-
lungserleichterungen, Nichtfestsetzung bzw. Herabsetzung von Säumnis-
zuschlägen; 

- SVS: Anträge zur Stundung und Ratenzahlung; 

- Überbrückungsgarantien für Betriebsmittelkredite für Tourismusbetriebe; 

- aws Überbrückungsgarantie; 

- Noch in Ausarbeitung: Härtefonds für Ein-Personen-Unternehmen und 
Kleinstbetriebe sowie Direktkredite für betroffene Unternehmen; 

- ÖGK (für Dienstgeber): automatische Stundung, wenn die Beiträge nicht 
fristgerecht eingezahlt werden; Ratenzahlungen werden formlos akzep-
tiert; 

- Vereinbarung Kurzarbeit (für Arbeitgeber); 

Weitere Informationen des Finanzamtes sowie der WKO zur Kurzarbeit liegen die-
sem Schreiben bei.  

Diese Stellungnahme stellt – wie eingangs erwähnt – die derzeitige Situation dar, 
welche sich jedoch (im Moment beinahe stündlich) ändern kann. Wie jeweils ange-
merkt, bestehen hinsichtlich einiger Bestimmungen auch Rechtsunsicherheiten.   

Darüber hinaus stellt diese Stellungnahme einen ersten Überblick über bestimmte 
Maßnahmen dar, es werden jedoch nicht sämtliche Bestimmungen behandelt, wel-
che mit dem neuen Covid-19-Gesetz bzw. Covid-19-Maßnahmengesetz erlassen 
wurden. 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Beilagen erwähnt 


