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CORONA-VIRUS: Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft  

(Stand 16. März 2020) 

Die für die Bevölkerung geltenden Vorschriften sind auch für jede landwirtschaftliche 

Betriebsführerin und jeden landwirtschaftlichen Betriebsführer maßgebend. 

Die Maßnahmen der Bundesregierung zielen hauptsächlich darauf ab, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des 

Virus zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem möglichst gut mit den steigenden Infektionszahlen 
umgehen kann. Deshalb sind die für die Bevölkerung geltenden Vorschriften selbstverständlich auch für jede 

landwirtschaftliche Betriebsführerin und jeden landwirtschaftlichen Betriebsführer maßgebend. 

 
Es soll anhand der nachstehenden Fragen und Antworten ein kurzer Überblick für Land und Forstwirte 

geschaffen werden. Näher Informationen finden sie unter: https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-
maerkte/coronavirus-landwirtschaft.html 

 
Wie wirkt sich die Ausgangssperre bzw. das Verbot von Versammlungen von mehr als 5 

Personen auf landwirtschaftliche Betriebe aus? Kann man nach wie vor Feldarbeit machen? 

 
Die Ausgangssperren und das Verbot von Versammlungen von mehr als 5 Personen beziehen sich nicht auf 

landwirtschaftliche Betriebe, da sie als kritische, systemerhaltende Infrastruktur gelten. D.h. 
landwirtschaftliche Betriebe können ihrer Tätigkeit möglichst uneingeschränkt nachgehen. So ist auch die 

Feldarbeit nach wie vor möglich. Hygienemaßnahmen sind allerdings zwingend einzuhalten. 

 
Können Tierversteigerungen abgehalten werden? Dürfen landwirtschaftliche Tiere noch 

verkauft werden? 
 

Landwirtschaftliche Nutztiere können weiterhin verkauft werden. So sind unter Einhaltung von strengen 
Verhaltensregeln und hohen Hygieneauflagen Tierversteigerungen und die Vermarktung über Sammelstellen 

weiterhin möglich. Eine umfassende Information stellt die Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer 

Rinderzüchter (ZAR) auf ihrer Website zur Verfügung. Für den Agrarhandel gelten die aktuellen Schließungen 
nicht – so sind auch Schlachttierversteigerungen laut der Verordnung des Gesundheitsministeriums von den 

Schließungen nicht betroffen. 
 

Dürfen Forstarbeiten durchgeführt werden? 

 
Zwingend notwendige Arbeiten in der Forstwirtschaft sind zulässig. Grundsätzlich müssen die 

Hygienebestimmungen auch bei der Waldarbeit eingehalten werden. Die Tätigkeiten sollten auf unbedingt 
notwendige Vorbeuge- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Borkenkäfers reduziert 

werden. Wenn eine Abfuhr von Borkenkäferholz nicht möglich ist, sind phytosanitäre Maßnahmen zu treffen 

(z.B. Nasslagerung). Ebenso sind zwingend notwendige Pflege- und Wiederbewaldungsmaßnahmen möglich. 
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Sind von der Schließung der Geschäfte auch Lagerhäuser bzw. der Agrarhandel (Düngemittel, 
Pflanzenschutzmittel, sonstige Betriebsmittel etc.) betroffen? 

 

Die aktuellen Schließungen gelten nicht für den Agrarhandel. Dazu zählen Lagerhäuser, Gartenbaubetriebe, 
Produzenten von Pflanzensetzlingen, Schlachttierversteigerungen und Landesproduktenhandel mit Saatgut, 

Futter- und Düngemittel. 
 

Wichtige Klarstellungen 
 

Die Ausgangsbeschränkungen und das Verbot von Versammlungen von mehr als 5 Personen 

gelten nicht für landwirtschaftliche Betriebe, da sie zur kritischen, systemerhaltenden Infrastruktur 
zählen. Das bedeutet, landwirtschaftliche Betriebe können ihrer Tätigkeit möglichst uneingeschränkt 

nachgehen.  So ist Feldarbeit nach wie vor möglich. 
 

Diese Regelung stellt keinen „Freifahrtschein“ dar! Landwirtschaftliche Betriebe sollten sich auf 

unbedingt notwendige Arbeiten zur Sicherung der Lebensmittelproduktion beschränken. Vor allem Arbeiten 

mit erhöhtem Unfallrisiko, wie zum Beispiel nicht zwingend erforderliche Forsttätigkeiten, sind zu 

unterlassen. 
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Corona-Virus: Erleichterungen bei der steuerlichen Außenprüfung 

Amtshandlungen, die bereits begonnen wurden, können ausgesetzt oder unterbrochen werden. 

 

Nach Auskunft des Finanzministeriums (Stand 16.03.2020) werden Außenprüfungshandlungen, Nachschauen 

und Erhebungen der Finanzämter, der Finanzpolizei, der Zollämter und des Prüfdienstes für lohnabhängige 

Abgaben und Beiträge bei Abgabepflichtigen bis auf weiteres nicht begonnen, wenn die betroffenen 

Unternehmen glaubhaft machen, dass sie diese Prüftätigkeiten aufgrund der Coronavirus-Krise 

nicht ausreichend unterstützen können. Amtshandlungen, die bereits begonnen wurden, werden aus 

denselben Gründen ausgesetzt oder unterbrochen. 

 

Für die Glaubhaftmachung eines Ersuchens auf Nichtdurchführung bzw. Aussetzung oder Unterbrechung der 

oben angeführten Ermittlungshandlungen ist lt. Finanzministerium folgende Formulierung ausreichend: 

 

"Ich bin in meiner betrieblichen Tätigkeit (Angabe der Branche…) von den Auswirkungen der SARS-CoV-2-

Virus-Infektion betroffen. Das bewirkt, dass ich derzeit nicht in der Lage bin, die entsprechenden Ressourcen 

für die Wahrnehmung der gesetzlichen Mitwirkungspflichten bereit zu stellen. Sollte diese Notsituation 

wegfallen, werde ich das der Abgabenbehörde mitteilen bzw. mit dem Prüfungs- , Kontrollorgan unverzüglich 

Kontakt aufnehmen." 

 

Von diesen Maßnahmen ausgenommen sind Amtshandlungen, die von den Finanzstrafbehörden, den 

Staatsanwaltschaften und den Gerichten beauftragt wurden sowie solche, die aufgrund von Anzeigen einen 

Verdacht rechtswidriger Verhaltensweisen von Abgabenpflichten begründen. 

Dies gilt auch für angezeigte rechtswidrige Verhaltensweisen (bspw. illegale Beschäftigung, illegales 

Glücksspiel) deren Kontrolle, Ermittlung und Verfolgung den Organen der Abgabenbehörden (Finanzpolizei) 

übertragen wurde. 

 

Sollten Sie in Ihrer betrieblichen Tätigkeit von den Auswirkungen der SARS-CoV-2-Virus-Infektion betroffen 

sein, setzen wir uns für Sie gerne mit der Finanzverwaltung in Verbindung, um eine 

Unterbrechung der Amtshandlung zu erwirken! 
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Apotheken: Herstellung von Hände-Desinfektionsmitteln 

Verwendung unversteuerten Alkohols für die Herstellung von Hände-Desinfektionsmitteln 

möglich – vorerst befristet bis 30.4.2020 

Aufgrund des aktuell erhöhten Bedarfs an Hände-Desinfektionsmitteln und dem Mangel an Handelsware 

erlaubt nunmehr eine Ausnahmeregelung des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) österreichischen 

Apotheken, unversteuerten Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmittel zu verwenden. Damit folgt das 

Finanzministerium der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bei Problemen mit der 

Verfügbarkeit von industriell hergestellten Hände-Desinfektionsmitteln auf lokale Herstellung von 

alkoholbasierten Handrubs (ABHs) – beispielsweise in Apotheken – umzusteigen. 

 

Was haben Apotheken konkret zu tun? 

 

Um unversteuerten Alkohol für die Herstellung alkoholhaltiger Hände-Desinfektionsmittel nach der WHO-

Rezeptur Annex 4 verwenden zu können, müssen Apotheken eine Anpassung ihres Alkohol-Freischeines bei 

der zuständigen Zollbehörde beantragen. Dazu ist ein Antrag beim zuständigen Zollamt einzubringen. 

 

Steuerfreie Herstellung ab Antragstellung beim Zollamt möglich, auch wenn Bewilligung noch 

nicht erteilt ist 

 

Im Hinblick auf die besondere Dringlichkeit und außergewöhnliche Situation besteht seitens des BMF die 

Zusage, dass bereits mit dem Tag der Antragstellung beim zuständigen Zollamt mit der steuerfreien 

Herstellung des alkoholhaltigen Hände-Desinfektionsmittels begonnen werden darf, auch wenn die 

Bewilligung noch nicht erteilt wurde. 

 

Diese Regelung gilt vorerst befristet bis 30.4.2020 und kann bei Bedarf verlängert werden. 
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Fristen im Abgaben- und Finanzstrafverfahren verlängert 

Die Unterbrechung von Fristen im Abgaben- und Finanzstrafverfahren wurde verlängert. 

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Österreich stellen sich auch in Abgaben- und 

Finanzstrafverfahren viele Fragen. Es ist daher zu begrüßen, dass die Unterbrechung bestimmter Fristen nun 

gesetzlich angeordnet wurde. 

 

Am 20 3.2020 hat das Parlament ein weiteres Sammelgesetz mit dem Titel "2. COVID-19-Gesetz" 

beschlossen, das auch Regeln zur Unterbrechung von Fristen enthält. In anhängigen Abgabenverfahren 

werden alle im ordentlichen Rechtsmittelverfahren vorgesehenen Fristen, deren fristauslösendes Ereignis in 

die Zeit nach dem 16.3.2020 fällt, sowie Fristen, die bis zum 16.3.2020 noch nicht abgelaufen sind, bis zum 

Ablauf des 30.4.2020 unterbrochen. Sie beginnen mit 1.5.2020 neu zu laufen. 

 

Hinweis 

 

Unterbrechung bedeutet – im Unterschied zur Hemmung – dass die Frist neu zu laufen beginnt. Bei der 

Hemmung läuft hingegen nur die verbleibende Frist nach Wegfall des Hemmungsgrundes weiter. 

 

Bespiel für Unterbrechung der Fristen 

 

Ein Einkommensteuerbescheid wurde am 27.2.2020 zugestellt. Grundsätzlich würde die Rechtmittelfrist bis 

27.3.2020 laufen. Aufgrund des 2. COVID-19-Gesetzes beginnt diese Frist jedoch mit 1.5.2020 neu zu 

laufen. Es kann somit grundsätzlich bis zum 30.5.2020 (ohne Berücksichtig von Sams-, Sonn- und 

Feiertagen) Beschwerde erhoben werden. 

Die Abgabenbehörde kann jedoch in bestimmten Fällen (Abwendung einer Gefahr für Leib und Leben, 

Sicherheit und Freiheit oder zur Abwehr eines erheblichen und unwiederbringlichen Schadens einer Partei 

u.a.) im jeweiligen Verfahren aussprechen, dass eine Frist nicht unterbrochen wird. Gleichzeitig hat sie eine 

neue angemessene Frist festzusetzen. 

Außerdem wird der Bundesminister für Finanzen dazu ermächtigt, weitere Bestimmungen vorzusehen, die 

den Einfluss der Maßnahmen, die zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 getroffen werden, auf 

den Lauf von Fristen und die Einhaltung von Terminen für anhängige oder noch anhängig zu machende 

ordentliche Rechtsmittelverfahren regeln. 

 

Damit ist sichergestellt, dass niemand aufgrund dieser außerordentlichen Situation einen Nachteil 

erleidet, weil Fristen nicht eingehalten werden können. Dauern die Ausgangsbeschränkungen länger 

an, kann die Fristunterbrechung mit Verordnung verlängert werden. 

 

Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen zu Fristen im Abgabenverfahren. 
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COVID-19 – Altersteilzeit 

Unterbrechung des Dienstverhältnisses als Folge von Maßnahmen zur Verhinderung der 

Verbreitung von COVID-19 schaden der vereinbarten Altersteilzeit nicht. 

Wird ein Dienstverhältnis von Beschäftigten, die sich in Altersteilzeit befinden, als Folge von Maßnahmen zur 

Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 unterbrochen, so ändert dies nichts an der bisher vereinbarten 

Altersteilzeit. Damit sollen etwaige nachteilige Auswirkungen auf die vereinbarte Altersteilzeit vermieden 

werden. 

 

Unterbrechung als Folge von Maßnahmen zur COVID-19 

 

Beschlossen wurde, dass dies für Unterbrechungen des Dienstverhältnisses von Beschäftigten gilt, die sich in 

Altersteilzeit befinden, wenn die Unterbrechung als Folge von Maßnahmen zur COVID-19 zur Verhinderung 

der Verbreitung von COVID-19 zwischen dem 15.3.2020 bis höchstens 30.9. 2020 eintritt und das 

Dienstverhältnis nach Wegfall dieser COVID-19 Maßnahmen entsprechend der 

wiederauflebenden Altersteilzeitvereinbarung fortgesetzt wird. Entgegenstehende Bestimmungen 

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes bleiben unangewendet. Das Höchstausmaß der Altersteilzeit erhöht 

sich dadurch nicht (höchstens fünf Jahre bzw. bis zur Vollendung des Regelpensionsalters). 

 

Damit sollen in Altersteilzeit Beschäftigte – auch wenn ihr Dienstverhältnis infolge von Covid-19 Maßnahmen 

aufgelöst wurde – nach Wiederbeginn ihres Dienstverhältnisses bis längstens 1.10.2020 die 

ursprünglich vereinbarte Altersteilzeit fortführen können. Insbesondere ist keine über mindestens drei 

Monate dauernde Vollzeitbeschäftigung erforderlich, wie dies sonst der Fall wäre. Die Leistungen des 

Altersteilzeitgeldes werden für den Zeitraum der Unterbrechung des Dienstverhältnisses eingestellt und 

leben nachher – sofern die Voraussetzungen (Stundenausmaß) die gleichen sind – im selben Ausmaß 

wiederum auf. 

 

Diese Bestimmungen treten rückwirkend mit 15.3.2020 in Kraft. 
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Steuerbefreiung für Corona-Hilfen 
 

Laut dem Finanzminister werden Zuwendungen zur Bewältigung der Corona-Krise steuerfrei 

gestellt. 

Die damit abgedeckten Ausgaben sollen aber trotzdem in voller Höhe Betriebsausgaben bleiben. Das heißt, 

dass die Einnahmen aus solchen Zuwendungen nicht der Einkommensteuer/Körperschaftsteuer unterliegen. 

Andererseits können Ausgaben, die anfallen, gewinnmindernd von der Steuer abgesetzt werden. 

Die Befreiung soll Mittel, die aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds oder aus dem Härtefallfonds 

stammen, umfassen sowie sämtliche Zuwendungen, die für derartige Zwecke geleistet werden, unabhängig 

davon, wer sie leistet und wie die Mittelaufbringung erfolgt. Die konkrete gesetzliche Ausgestaltung dieser 

Befreiung bleibt noch abzuwarten. 

 

Beantragung einer Unterstützung ist gebührenfrei 

 

Die Unternehmen sind durch die Krise bereits belastet. Für die Beantragung einer Unterstützung in der Not 

beispielsweise für Anträge betreffend Unterstützungszahlungen sollen nicht auch noch Gebühren anfallen. 

Mit der Anpassung des Gebührengesetzes wird eine umfassende Befreiung von den Gebühren  und 

Bundesverwaltungsabgaben für sämtliche Schriften und Amtshandlungen, die im 

Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, geschaffen. 

 

Im Gebührengesetz wurde folgender Absatz angefügt: 

„Schriften und Amtshandlungen, die mittelbar oder unmittelbar aufgrund der erforderlichen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19 Krisensituation erfolgen, sind von den Gebühren und 

Bundesverwaltungsabgaben befreit.“ 

 

Die Bestimmung tritt rückwirkend mit 1.3.2020 in Kraft und mit 31.12.2020 außer Kraft. Wir unterstützen Sie 

gerne bei der Antragsstellung für Unterstützungszahlungen 

.  
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Abbau von Urlaub und Zeitausgleich 

Arbeitgeber können von Arbeitnehmern den Abbau von Urlaub und Zeitausgleich einseitig 

verlangen, wenn sie von Betriebsschließungen oder Betriebseinschränkungen betroffen sind. 

Grundsätzlich ist der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes und die Urlaubsdauer zwischen dem Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer konkret (einvernehmlich) zu vereinbaren. Die "Coronavirus-Pandemie" hat den Gesetzgeber 

nunmehr veranlasst, eine Regelung zu treffen, wonach unter bestimmten Umständen das Urlaubs- und 

Zeitguthaben auf einseitiges Verlangen des Arbeitgebers zu verbrauchen ist. 

 

Maßnahmen auf Grundlage des COVID-19-Maßnahmengesetzes, die zum Verbot oder zu Einschränkungen 

des Betretens von Betrieben führen, sind in der Regel mit tiefgreifenden wirtschaftlichen Einbrüchen beim 

Arbeitgeber verbunden. 

Daher kann der Arbeitgeber - abweichend vom Urlaubsgesetz, das eine einvernehmliche 

Urlaubsvereinbarung vorsieht - aufgrund einer im Nationalrat beschlossenen gesetzlichen Ausnahme von 

Arbeitnehmern auch einseitig den Verbrauch von Urlaub und Zeitguthaben verlangen. 

 

Konkret wurde beschlossen, dass 

 

• Maßnahmen auf Grundlage des COVID-19-Maßnahmengesetzes, 

• die zum Verbot oder zu Einschränkungen des Betretens von Betrieben führen, Umstände darstellen, 

• die den Arbeitgeber (einseitig) dazu berechtigen, den Verbrauch des Urlaubs- und Zeitguthabens zu 

verlangen, 

• wenn der Dienstnehmer aufgrund der Schließung von Betrieben seine Arbeitsleistung nicht erbringen 

kann. 

Die Arbeitnehmer sind unter diesen Voraussetzungen verpflichtet, dem Verlangen des Arbeitgebers 

nachzukommen. 

 

Für den vom Arbeitgeber einseitig verlangten Verbrauch von Urlaub bzw. Zeitguthaben gilt: 

• Urlaubsansprüche aus dem laufenden Urlaubsjahr müssen nur im Ausmaß von bis zu 2 Wochen 

verbraucht werden.Von der Verbrauchspflicht sind weiters solche Zeitguthaben ausgenommen, die 

auf der durch kollektive Rechtsquellen geregelten Umwandlung von Geldansprüchen beruhen. 

• Insgesamt müssen nicht mehr als 8 Wochen an Urlaubs- und Zeitguthaben vom Arbeitnehmer auf 

dieses einseitige Verlangen des Arbeitgebers hin verbraucht werden. 

Diese Regelungen treten rückwirkend mit 15.3.2020 in Kraft und bis zum 31.12.2020 wieder außer 

Kraft.   

.  
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Keine Außerbetriebnahme der Registrierkasse 

Aufgrund der durch das Corona-Virus verursachten (vorübergehenden) Betriebsschließungen, 

haben sich auch im Zusammenhang mit dem Betrieb der Registrierkasse Fragen ergeben. 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat dazu nun informiert, dass bei (vorübergehenden) 
Betriebsschließungen aufgrund des Corona-Virus die Registrierkassen nicht außer Betrieb zu 

nehmen sind (so wie auch bei Urlaub oder Saisonbetrieb). 

Unter anderem würde das Anmeldeprozedere über FinanzOnline und die Startbelegprüfung bei der 
Wiederinbetriebnahme der Registrierkassen einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellen. 

 
Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht 

 

Seit dem Jahr 2016 gilt die Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht für Bareinnahmen. Unternehmen 
haben die Verpflichtung zur Einzelerfassung der Barumsätze ein elektronisches Aufzeichnungssystem 

(Registrierkasse) zu verwenden, wenn 
 

• der Jahresumsatz je Betrieb € 15.000 oder mehr beträgt und 

• die Barumsätze dieses Betriebes € 7.500 im Jahr überschreiten. 

Für bestimmte Unternehmensarten und Umsätze sind Ausnahmen jedoch möglich. 

 
Als "Barumsätze" gelten in diesem Zusammenhang neben „echten“ Barzahlungen auch Zahlungen mit 

Bankomat- oder Kreditkarte (inklusive Zahlungen mittels PayLife Quick oder Mobiltelefon) und die 
Hingabe von Barschecks oder ausgegebenen Gutscheinen, Bons etc. Nachträgliche Zahlungen mittels 

Erlagschein oder E-Banking gelten hingegen nicht als Barumsätze. 
 

Seit dem 1.4.2017 müssen Registrierkassen zudem auch über einen Manipulationsschutz, eine technische 

Sicherheitseinrichtung, verfügen. 
Darüber hinaus müssen Registrierkassen über folgende Eigenschaften verfügen: 

 

• Datenerfassungsprotokoll 

• Drucker oder Vorrichtung zur elektronischen Übermittlung von Zahlungsbelegen 

• Schnittstelle zu einer Sicherheitseinrichtung mit einer Signaturerstellungseinheit 

• Verschlüsselungsalgorithmus AES 256 

• Kassenidentifikationsnummer 

 

Für weitere Fragen zur Registrierkasse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 


