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Anfrage 

der Abgeordneten Christoph Matznetter, Genossinnen und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Rechenfehler beim Härtefallfonds (Phase 2) 

Der Härtefallfonds soll Unternehmerinnen und Unternehmern den durch die Corona-Maßnahmen 

bedingten Einkommensverlust ersetzen. Um diesen Einkommensverlust zu berechnen, wurde ein 

Berechnungssystem entwickelt. Dieses wird auf der Website der Wirtschaftskammer 

folgendermaßen erklärt: 

HÄRTEFALLFONDS - PHASE 2 • • 
WIE WIRD DER ZUSCHUSS BERECHNET? • • 

DAS VERGLEICHSEINKOMMEN [1] : 

Einkomm2n .lt I.ut ESI-BIÖ'5Chli!id 

EinkommenstQuar .11 laut ESt-BQsc:hQld 

= J.hres-Netto-EinkommQn 

, 12 

= Vt)\·l�CIH.Jlt.,. 

Einkommlil:n und ESt öllt find .. n Sili! iluf dlÖ'r arsl"n 
SaitQ dlii!s ESt-BQscl'wi!idli!SL Sie kannen WoihlRn 
1.1 d2n Jüngst vli!rfu9b.� ESt-BeschlÖ'ld oder 
(bI d"n DurchschnItt dQr 3 jüngst vIi'rlugb;mm 

ESt-Bescheid" 
Tipp: d2n höhQr'i:n Wert �hlen. 

• • 

DIE BEMESSUNGSGRUNDLAGE [3] � 

- Betrachtungsli!inkommli!n (2] 

= BcI>�itJ�t-
80% dli!' BQmessungsgrundl.ge wird dlls Zuschuss 
für dies"n Mon.t bis zu QIOQr Hohe von 2 000. - € 
OIusbQzOIhlt BlÖ'l Geringverdienem 90,*,. 
Davon abgezogen WIrd eine eventuelle Auszahlung 
d'ii!:S H�rtQfonds in PhÖlse 1 Bast'ii!:hen .ktu'ii!:Ue 
Nebene:lnkunfte verring'ii!:rt sich dl'ii!: Aus!Ölhlung.uf 
dliln W'ii!:r1: 2.000 - N'ii!:bli!n'ii!:inkUnftlil. 
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: DAS BETRACHTUNGSEINKOMMEN [2] : 
· . 
· . : : 

��OlnfH"" = 

[J.hriiS-N'ii!:HO-Einkomml2n im Vlilrgt'ii!:ichsz'ii!:itr.um ) 
AktUIi!UH Umsatz x 

J.hr.es Umsatz im YergleichszeitrÖlum 

:0 Suchen �e d.zu Ihren .\duellen Ums.u IBetriebsli!lRnÖlhmcmJ vom 16.3.2020 
bis; 15.4.2020 und den J .. hf'Qsums.tz d� VQrgleichz'ii!:jt�ums. Für dÖls J.hri!s
Netto-Einkommen im VergletC.hsze:itraum SIehe Berechnungen in Schritt [1) 

: ... ... . . . . . . ...... . . . ................ .......... ....... ... .... ..... .......... .... ................ : 

Die gelb markierten Felder, nämlich das durchschnittliche Vergleichseinkommen aus dem Vorjahr 

und die Umsatzrentabilität werden vom Finanzministerium an die Wirtschaftskammer übermittelt. 
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Dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband wurden nun jedoch zwei Berechnungsauskünfte 

zugespielt, in denen die Umsatzrentabilität klar falsch ausgewiesen ist. Die entsprechenden 

Auskünfte sind im Folgenden teilweise abgebildet: 

().af . .� � e(;!1rr.,J!lSiiftll�l<li 
f\i' d �\Iunt 6t( �ptrundll �r Fat'deMj wurdm Ilkh'o OAtM, <he IUS Ck'r ���6m 
€tn�Mla� der f'tnlW'lZ'l'erw.ttunt v.:JfOgbir sind. he,�J:OteF\. 

lel2\�lt f St � 
2019 
1.96,12 [UR 
471,61 

-----'--

Im lvte de/. harva l11'li h.Ibta Sie UIIl � D.lten fUr die Ermlttl\ll'li cN1 � 

� 

Iettachl
URJliklttlum 

1\ tt'ellO) ISiItt'IIdlt�pze1""".um 
YClllc:h4tlV'tst tJtilllM 

1 , · ou,laWR 
lo.OOCUR 
1o.00OJR 

-l 
-1 

Oit rrmttlunl der För� bu rt auf den l)ab!n, d�t AUS die,. m� €InkommenstNlt�II\I'II_ fl'\aliD"ll_'*' .... 
�r s:\nd, � �n Ollten. <1 4m RIht'nef\ IJI!r .Mtl'tll$U!'lluMi Ubl!rrmitWl.t �. 

8e�.,.rt:.d\«�t'( jl.eotttaOlt r $tc�1I:I 
rttMn�In�6IJm'" � . H .. ,�t [UR- . .  oa�21 ·.n,6n 
l'ltiI ............. ldiffwtont ,.tdltunpzeiuaUln It 

�te�" 
FGrtJemi:iM - ich fItI_ 1 

fO� I.LA i>hUe 1 
I� �delKsvfs 
l 0eckett.IIt �tl'örd� 

500,00 EUR IP�le: ankommen m b'�.-.rn ... 
�1l'ttK'.,ktlflllMfl im V�f1le�} 
500.00 [UR (MIndestr&�) 
�OO.OO Et.JR 
0,00 EOR 
0,00 ElJR 
500,00 EUR {SOG,CO tuR • 1.000,00 ruFt c- \2.000,00 EUR} 
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FUr d'le umlutuna d«�� der för(lelVllwun;leo nldt� I)'ten, cJ� .� der � 
�t�� diIK F'InariMo.rwllttm; vt!l1'IlIbar lind, �mpn. 

Ie� &1.I!ftWlhh:'� 
V'...ar\lltalIJnlS'J.'ht 

Umaurentibllttlt In P,rwent" 

l�U �Id 

1(j'19 
1.ClI06,. 611 (UR 

8ecnI!chtUllJClIt'fttIum 1.083,1& EUR 
te (""10) !I<ftsJdllU'lpl •• taAml .1�'00 Wl 

r . 0,00 t\.tR 

Ote EtmltthI'\,J der � bulHl auf den Daten, die IltIS Ger tNIIlf!bendm ElMommemtNl!Mflnla� �r �� 
vt!Ö'YIiIbar $ht, $iO!Irie dien tlill(!JI, die in RJhmen �r Anti'teSU'tlufli Obem;JlW!t W\lr�. 
r ---

t 

k� 

durdla«f{bt 

Fklws[In� !m &IU'ICh�� 
1 EfMomm.cmd f«� _ �� 

,��� 
��-
I � kf,Pbase,"' 
�� .. �IWI ___ _ 1"tlIaM t 

� fördM.n . dMIlM, 
�--

5.%3.66 WFt· 1.CU.21 EUR • S'50._ 

500,00 ruR fPausctl6le: E�omnefIrm l'etftd'ltunCSZe1tRum �. 
DurcMchnl�1m vertJglchm!ttraum) - - ---- -
500,00 EUR (MlncMslfiSrdt!�) 
'500,00 tuR 
O,DOWR, 
O,OOEUR -
§!lO.oo EUR (MlO,OO [UR. 1.1100,00 itUR • 12.000,00 [UR) 

� 

I 

Die Umsatzrentabilität, definiert als Jahres-Netto-Einkommen im Vergleichszeitraum geteilt durch 

den Jahres Umsatz im Vergleichszeitraum, beträgt laut diesen Auskünften 477,68% beziehungsweise 

550,98%, Der Definition und den angegebenen Beträgen zufolge wäre in den antragstellenden 

Unternehmen also der Gewinn zirka 5 Mal so groß wie der Umsatz. Dies ist nicht möglich. Vermutlich 

liegt hier ein Kommafehler vor und die Umsatzrentabilität sollte folglich 4,7768% beziehungsweise 

5,5098% betragen. Dieser Fehler hat jedoch weitreichende Folgen, denn die falsche 

Umsatzrentabilität wird zur Berechnung des fiktiven Einkommens im Betrachtungszeitraum 

herangezogen und führt zu einem fiktiven Einkommen im Betrachtungszeitraum, welches höher ist 

als das Durchschnittseinkommen im Vergleichszeitraum. Die antragstellenden Unternehmerinnen 

haben also diesen Berechnungen zufolge während der Corona-Maßnahmen ein höheres Einkommen 

erzielt als im Jahr davor. Aufgrund dieser falschen Berechnung, bekommen sie auch nur eine 

Förderung in der Mindestförderhöhe von 500 Euro. 

Darüber hinaus ist das Abrufen dieser Berechnungsauskunft von Bürokratie geprägt. Folgender 

Absatz findet sich in den Informations-Mails der Wirtschaftskammer: 

"Bitte beachten Sie, dass der Link zum eService für den Download zur Beauskunftung der Berechnung 

24 Stunden gültig ist. Nach erfolgreicher Sicherheitsprüfung am eService haben Sie 1 Stunde Zeit um 

die Berechnung herunterzuladen. Im Anschluss wird der Link aus Sicherheitsgründen deaktiviert. 11 
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Mittlerweile liegt uns auch eine Mail des Team Härtefallfonds der Wirtschaftskammer vor, welche 

bestätigt, dass es sich um einen Fehler, welcher auch in anderen Berechnungen auftritt, handelt. Dies 

kann, je nach Reichweite des Fehlers, weitreichende Folgen haben. Tausende Unternehmerinnen 

könnten aufgrund der falschen Bemessungsgrundlage zu wenig Geld erhalten und eventuell sogar in 

Zahlungs not geraten sein. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 

1. Stimmt die Annahme, dass hier ein Kommafehler vorliegt und die Umsatzrentabilität 

4,7768% beziehungsweise 5,5098% anstatt 477,68% beziehungsweise 550,98% betragen 

sollte? 

a. Wenn nein, wie lässt sich eine Umsatzrentabilität über 100% erklären? 

2. Wer hat diesen Fehler zu verantworten? 

3. War dieser Fehler bekannt? 

a. Wenn ja, seit wann? 

b. Wenn ja, wie wurde er bekanntgemacht? 

c. Wenn nein, wie ist es zu erklären, dass ein solcher Fehler so lange unbemerkt bleibt? 

4. Wie viele Anträge zum Härtefallfonds sind von diesem Fehler betroffen? 

5. Um wie viel (in Euro) unterscheiden sich die tatsächlich ausbezahlten Förderungen von 

jenen, die den Unternehmerinnen und Unternehmern auf Basis einer korrekten Berechnung 

zugestanden hätten? 

6. Werden die Unternehmerinnen nun für die Ihnen aufgrund dieses Fehlers vorenthaltenen 

Förderungen entschädigt? 

a. Wenn ja, wie kann sichergestellt werden, dass dies schnell und unbürokratisch 

geschieht? 

b. Wenn ja, kann sichergestellt werden, dass die Zahlungen binnen einer Woche bei 

den Unternehmerinnen ankommen? 

c. Wenn nein, warum nicht? 

7. Kann ausgeschlossen werden, dass die zu geringen Auszahlungen Zahlungsunfähigkeiten auf 

Seite der Unternehmerinnen zu Folge hatten? 

a. Wenn nein, welche Schritte überlegen Sie, um diesen Auswirkungen 

entgegenzuwirken? 

8. Warum kann die Berechnungsauskunft nach erfolgter Sicherheitsprüfung nur eine Stunde 

lang heruntergeladen werden? Will man somit verhindern, dass Unternehmerinnen die 

Höhe Ihrer Förderung in Frage stellen? 
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