
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Krise stellt uns alle vor neue Herausforderungen, die unser wirtschaftliches und soziales Leben in den
nächsten Wochen maßgeblich beeinflussen werden. Wir wollen diese Krise gemeinsam mit Ihnen meistern und
Sie bestmöglich unterstützen.

Die Regierung hat am Wochenende mit dem COVID-19 Gesetz einige Maßnahmen auf den Weg gebracht um den
Unternehmen kurzfristig unter die Arme zu greifen.

Die Maßnahmen der Regierung betreffen insbesondere folgende Bereiche:

- Erleichterungen bei Finanzamtszahlungen

- Einführung einer neuen Kurzarbeitszeitregelung

In diesem Newsletter wollen wir Sie in einem ersten Schritt über die Erleichterungen bei den
Finanzamtszahlungen informieren. Betreffend die neue Kurzarbeitszeitregelung erhalten Sie von uns im Laufe
des Tages ein gesondertes Informationsschreiben.

Steuerliche Sonderregelungen zur Milderung von Liquiditätsengpässen und Zahlungsverzögerungen

Voraussetzung für die Anwendung der unten angeführten Maßnahmen ist in allen Fällen, dass der Steuerpflichtige
glaubhaft machen kann, dass er von einem Liquiditätsengpass betroffen ist, der konkret auf eine SARS-CoV-2-
Virus-Infektion zurückzuführen ist.

Dazu zählen zB außergewöhnlich hohe Stornierungen von Hotelreservierungen, Ausfall von Sport- und
Kulturveranstaltungen aufgrund behördlicher Verbote, Ausfall oder Beeinträchtigung von Lieferketten oder
Ertragseinbußen durch Änderung des Konsumverhaltens.

Für die Glaubhaftmachung kann unbürokratisch ein Mustertext verwendet werden, welchen wir Ihnen in einem
gesonderten Anhang im Word-Format zur Verfügung stellen.

Selbstverständlich bringen wir die entsprechenden Anträge gerne für Sie elektronisch beim Finanzamt ein.
Bitte wenden Sie sich an Ihren persönlichen Betreuer bei uns im Haus.

Folgende konkrete Möglichkeiten bestehen:

1) Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2020

1.1 Herabsetzung bzw. Nichtfestsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen 2020

Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2020 können herabgesetzt oder mit Null Euro
festgesetzt werden. Darüber hinausgehend kommt eine gänzliche oder teilweise Nichtfestsetzung von
Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2020 in Betracht.

Ein Antrag auf Herabsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr kann
bis 31.10.2020 gestellt werden.

Im Antrag hat der Steuerpflichtige die voraussichtliche Minderung der Bemessungsgrundlage auf Grund der
konkreten Betroffenheit glaubhaft zu machen.

Ergibt sich für das Kalenderjahr 2020 voraussichtlich keine Steuervorschreibung, hat das Finanzamt die
Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 2020 mit Null Euro festzusetzen. Derartige Anträge sind vom Finanzamt
sofort zu erledigen.

1.2. Abstandnahme von der Festsetzung von Nachforderungszinsen

Das Finanzamt hat von einer Festsetzung von Amts wegen Abstand zu nehmen, wenn aus der Herabsetzung oder
dem Wegfall der Vorauszahlungen bei der (nach Ablauf des Jahres 2020 erfolgenden) Veranlagung der
Einkommen- oder Körperschaftsteuer für 2020 Nachforderungszinsen resultieren.
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2) Abgabeneinhebung

2.1. Stundung und Entrichtung in Raten

Der Steuerpflichtige kann bei seinem Finanzamt beantragen, das Datum der Entrichtung der Abgabe
hinauszuschieben (Stundung) oder deren Entrichtung in Raten zu gewähren. Im Antrag ist die konkrete
Betroffenheit des Steuerpflichtigen glaubhaft zu machen.

Das Finanzamt hat bei der Erledigung des Antrags im Rahmen der Ermessensübung auf die besondere Situation,
die im Einzelfall durch das Auftreten des SARS-CoV-2-Virus entstanden ist, entsprechend Bedacht zu nehmen.
Der Antrag ist sofort zu bearbeiten.

2.2. Stundungszinsen

Der Steuerpflichtige kann bei seinem Finanzamt (zB im Antrag auf Stundung oder Ratenzahlung) anregen, von
der Festsetzung der anfallenden Stundungszinsen abzusehen. Die konkrete Betroffenheit des Steuerpflichtigen
ist glaubhaft zu machen.

Liegt diese vor, hat das Finanzamt der Anregung zu entsprechen und die Stundungszinsen auf einen Betrag bis zu
Null Euro herabzusetzen. Die Anregung ist gleichzeitig mit der Erledigung des Antrags auf Stundung oder
Ratenzahlung zu bearbeiten.

2.3. Säumniszuschläge

Der Steuerpflichtige kann bei seinem Finanzamt beantragen, einen verhängten Säumniszuschlag herabzusetzen
oder nicht festzusetzen. Im Antrag ist die konkrete Betroffenheit des Steuerpflichtigen glaubhaft zu machen.

Das Finanzamt hat bei der Erledigung des Antrags des Steuerpflichtigen auf Herabsetzung bzw. Nichtfestsetzung
eines Säumniszuschlages davon auszugehen, dass kein grobes Verschulden an der Säumnis vorliegt, wenn die
konkrete Betroffenheit vom Steuerpflichtigen glaubhaft gemacht wurde.

Wir sind weiter für Sie da

Unsere Kanzlei hat in Anbetracht der besonderen Situation zum Schutz unserer Mitarbeiter soweit möglich auf
Homeoffice umgestellt.

Alle unsere Mitarbeiter stehen Ihnen aber in gewohnter Weise per Telefon und E-Mail zur Verfügung, um Sie
auch in dieser außergewöhnlichen Zeit bestmöglich zu betreuen und Sie über alle Neuigkeiten bestens zu
informieren.

Zögern Sie daher bitte nicht, uns bei Fragen anzurufen. Sollten Sie wider Erwarten ausnahmsweise Ihren
persönlichen Betreuer nicht erreichen, wenden Sie sich bitte an graz@sot.co.at. Wir kümmern uns um Ihr
Anliegen.


