
Corona- Verlustersatz beantragen 

 

Alternativ zum Fixkostenzuschuss II besteht für Unternehmen, die von den Covid-19- 
Einschränkungen betroffen sind, die Möglichkeit, einen Verlustersatz in Höhe von bis zu 
EUR 3 Mio. zu beantragen. 
 

Mit dem Verlustersatz sollen Unternehmen - neben dem Fixkostenzuschuss II - einen Teil ihrer 
Verluste in den gewählten Betrachtungszeiträumen (16.9.2020 – 30.6.2021) ausgleichen können. 
Fixkostenzuschuss II und Verlustersatz können jedoch nicht gleichzeitig beantragt 
werden. Vor einer Beantragung sollte daher geprüft werden, welche die bessere Variante ist. 
Wurde der Fixkostenzuschuss II bereits beantragt, kann nachträglich in den Verlustersatz optiert 
werden. 
 
Umsätze vor dem 16.9.2020? 
 
Den Verlustersatz erhalten operative Unternehmen aller Betriebsgrößen mit Sitz/Betriebsstätte in 
Österreich, die steuerliche Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Tätigkeit oder Land- 
und Forstwirtschaft erzielen. Das Unternehmen muss vor dem 16.9.2020 Umsätze erwirtschaftet 
haben.  
Berechnungsbasis für den Verlustausgleich ist der im Vergleich zu 2019 durch die COVID-19-
Krise bedingte Umsatzausfall, der mindestens 30% betragen muss. Es können Zuschüsse für bis 
zu zehn Betrachtungszeiträume im Zeitraum 16.9.2020 bis 30.6.2021 beantragt werden, die 
unmittelbar zusammenhängen müssen. Wurde der Lockdown-Umsatzersatz bezogen, dürfen 
diese Zeiträume die Betrachtungszeiträume im Verlustersatz unterbrechen. 
 
Durch den Verlustersatz werden 

 70%, wenn das Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt und sich der 
Jahresumsatz oder Bilanzsumme auf mehr als € 10 Millionen belaufen, oder 

 90%, wenn das Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigt und sich der 
Jahresumsatz oder Bilanzsumme auf weniger als € 10 Millionen belaufen, 

des maßgeblichen Verlustes abgedeckt. 
 
Die Höhe des Verlustersatzes ist dabei mit € 3 Millionen pro Unternehmen gedeckelt (Mindest-
Ersatzbetrag € 500). Der Verlust ist, soweit möglich, durch schadensmindernde Maßnahmen zu 
verringern. 
Die Antragstellung erfolgt über FinanzOnline in zwei Tranchen: Die erste Tranche kann seit 
16.12.2020 bis 30.6.2021 beantragt werden und umfasst 70 % des voraussichtlichen 
Verlustersatzes (Prognoserechnung). Die zweite Tranche kann ab 1.7.2021 bis 31.12.2021 
beantragt werden, wobei hier die tatsächlich erlittenen Umsatzrückgänge und Verluste anhand 
einer gutachterlichen Stellungnahme eines Steuerberaters belegt werden müssen 
(„Endabrechnung“). Die Anträge auf Gewährung des Verlustersatzes sind jedenfalls von einem 
Steuerberater einzubringen. 
 
In der Frage ob der Fixkostenzuschuss II oder der Verlustersatz für Sie vorteilhaft ist, beraten wir 
Sie gerne. 

 


