
Maßnahmen der ÖGK zur Sicherung der Liquidität der Betriebe
im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Vorübergehende Erleichterungen für Dienstgeber

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die aktuelle außergewöhnliche Situation und die damit verbundenen Maßnahmen seitens der Bundesregierung
erfordern auch in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) außergewöhnliche Schritte. Die angeordneten
Notmaßnahmen der Regierung können zu drastischen Engpässen bei der Liquidität der Betriebe, bis hin zum
gänzlichen Ausfall der liquiden Mittel führen.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die gesetzliche Fälligkeit der Beiträge bestehen bleibt.

Die ÖGK unterstützt die Betriebe mit einigen ganz wesentlichen Zahlungserleichterungen, um diese Notsituation
gemeinsam im Sinne der österreichischen Wirtschaft bewältigen zu können.

Folgende Maßnahmen sind seit 16. März 2020 in Kraft:

• Ausständige Beiträge werden nicht gemahnt.

• Eine automatische Stundung erfolgt, wenn die Beiträge nicht, nur teilweise 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, Corona bedingte Verzögerungen können auf Antrag sanktionsfrei gestellt werden. Die
monatlichen Beitragsgrundlagenmeldungen sind weiterhin zu den üblichen Terminen an die ÖGK zu senden.

Diese Maßnahmen gelten bis auf weiteres, voraussichtlich aber zumindest für die Beitragszeiträume Februar,
März und April 2020. Klarstellende gesetzliche Regelungen sind geplant und demnächst zu erwarten.

Bei Fragen oder Unklarheiten können sich Dienstgeber an die Dienstgeberservicestelle der ÖGK wenden, weitere
Infos gibt es auch auf der Website unter www.gesundheitskasse.at. Selbstverständlich stehen auch wir Ihnen bei
Fragen zur Verfügung.

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.

Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine Information dar und ersetzen nicht individuelle Beratung
im Einzelfall. Wir haben die Informationen trotz der Ausnahmesituation mit größter Sorgfalt zusammengestellt, bitten aber
um Verständnis, dass wir keine Haftung für Schäden, welcher Art immer, aufgrund der Verwendung der hier angebotenen
Informationen übernehmen können. SOT Süd-Ost Treuhand übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und
Vollständigkeit des Inhalts des Newsletters.
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