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Maßnahme OeKB "COVID 

 19 KRR" 

AWS-

Überbrückungs- 

garantie 

ÖHT-Garantie Härtefallfonds ABBAG 

Art der Un-

terstützung 

Betriebsmittel-

kredit mit Haf-

tungsüber-

nahme (Wech-

selbürgschaft)  

Haftungsübernahme 

(Garantie) für neue 

Überbrückungsfinanzie-

rungen (keine Um-

schuldungen) 

Haftungsüber-

nahme (Garan-

tie) für neue 

Überbrü-

ckungsfinanzie-

rungen (keine 

Umschuldun-

gen) 

Zuschuss (nicht 

rückzahlbar) 

Noch unbe-

kannt 

Antragsbe-

rechtigung 

in Ö ansässige 

Exportunter-

nehmen (Groß-

unternehmen 

und KMU) mit 

mind 25% 

Wertschöpfung 

in Ö 

EPU/KMU aller Bran-

chen außer Tourismus1 

Betriebe mit 

Mitgliedschaft 

in der Sparte 

Tourismus und 

Freizeitwirt-

schaft der 

WKO, ein-

schließlich 

Mischbetriebe 

EPU, Kleinstun-

ternehmen, Freie 

Dienstnehmer 

und Neue Selb-

ständige mit Sitz 

/ Betriebsstätte 

in Ö  

Unternehmen 

mit Sitz / Be-

triebsstätte und 

wesentlicher 

operativer Tä-

tigkeit in Ö 

Individuelle 

Höhe 

10% bzw 15% 

des letztjähri-

gen Exportum-

satzes, max. 

EUR 60 Mio je 

Unternehmens-

gruppe 

80% des Kredites, 

max. EUR 2,5 Mio 

80% des Kredi-

tes, max 

EUR 500.000 

max EUR 1.000 

(Phase 1); insge-

samt max EUR 

6.000 

Noch unbe-

kannt 

  

 
1 Gastronomie, Hotellerie, Gesundheitsbetriebe, Reisebüros, Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe sowie die 

Freizeit- und Sportbetriebe 



  

 

 

Laufzeit 2 Jahre (Ver-

längerungsop-

tion) 

max 5 Jahre max 3 Jahre max 3 Monate Noch unbe-

kannt 

Antragstel-

lung 

Hausbank Hausbank Hausbank WKO Noch unbe-

kannt 

Link https://www.oe

kb.at/export-

services/son-

der-krr-covid-

hilfe.html#erga

enzung  

https://www.aws.at/aw

s-garantie/ueberbrue-

ckungsgarantie/ und 

https://www.wko.at/se

rvice/coronavirus-

ueberbrueckungsfinan-

zierung.html 

https://www.oe

ht.at/pro-

dukte/corona-

virus-massnah-

menpaket-fuer-

den-tourismus/ 

und 

https://www.w

ko.at/ser-

vice/coronavi-

rus-ueberbrue-

ckungsfinanzie-

rung.html 

https://www.wko

.at/service/haer-

tefall-fonds-epu-

kleinunterneh-

men.html und   

https://www.wko

.at/service/faq-

coronavirus-in-

fos.html#hea-

ding_Kompensa-

tion 

Noch unbe-

kannt 

 

 

 

*** 

 

 

The above information does not demonstrate the applicable legal framework in a conclusive manner. Also, some 

of the addressed topics might be subject to short-term changes and the above information reflects the legal 

status as of 27 March 2020. We therefore invite you to visit our coronavirus info corner to get more info! 
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