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Covid19Kredit
Während der Dauer des Covid-19-

Kredites sind folgende unzulässige 

Verwendungen von Mitteln gemäss Art. 

2 Covid-19-SBüG (Covid-19-Soli dar-

bürgschaftsgesetz) zu beachten:

• Beschlüsse und Ausschüttungen von 

Dividenden und Rückzahlungen von 

Kapitaleinlagereserven (KER)

• Gewährung und Rückzahlung von  

Darlehen gegenüber Gesell schaf-

terinnen und Gesell schaftern oder 

nahestehender Personen

• Rückführung von Gruppendarlehen

• Übertragung von Mitteln an eine 

ausländische Gesellschaft

• Umschuldung von vorbestehenden 

Krediten

Die in Art. 2 Covid-19-SBüG aufge-

führten Verwendungsbeschränkungen 

sind bis zur vollständigen Rückzahlung 

des Kredites sowie der definitiven 

Löschung der Kreditlimite einzuhalten. 

Die Covid-Kredite sind gemäss Art. 

3 Covid-19-SBüG innerhalb von acht 

Jahren vollständig zu amortisieren. 

Sollte eine fristgerechte Amortisation 

des Kredits eine erhebliche Härte für 

die Kreditnehmerin oder den Kredit-

nehmer bedeuten, so kann die Kreditg-

eberin die Frist mit Zustimmung der 

Bürgschaftsorganisation gestützt auf 

einen Amortisationsplan angemessen, 

jedoch höchstens auf zehn Jahre ver-

längern.

Härtefallentschädi
gungen (Afondsperdu 
Beiträge und/oder  
Darlehen)
Wurden Härtefallentschädigungen in 

Form von a-fonds-perdu Beiträgen oder 

Covid-19-Kredit  
und Härtefallentschädigungen: 
Rahmenbedingungen bleiben streng

Falls ein Unternehmen einen Covid19Kredit 

aufgenommen oder Härtefallentschädigungen 

in Form von Darlehen oder afondsperdu 

Beiträgen beantragt und erhalten hat, sind die 

dadurch eingegangenen Rahmenbedingungen 

und Verpflichtungen zu beachten.  

Ein Verstoss gegen diese Vorschriften löst für 

den entstandenen Schaden eine Solidarhaftung 

der Organe sowie aller mit der Geschäftsführung 

der Unternehmung betrauten Personen aus. 

Zudem können Verstösse auch Bussen oder 

sogar Haftstrafe zur Folge haben. 
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in Form von rückzahlbaren Darlehen 

beantragt und ausbezahlt, dürfen 

weder Dividenden noch Tantiemen 

beschlossen oder ausgeschüttet, noch 

Kapitaleinlagen zurückerstattet werden. 

Zudem dürfen keine Darlehen an die 

Eigentümer vergeben werden. Die Dauer 

der Verwendungsbeschränkungen 

hängt davon ab, zu welchem Zeitpunkt 

die Härtefallentschädigungen bean-

tragt wurden – seit dem 19. Dezember 

2020 existieren drei verschiedene, 

gültige Verordnungsversionen hin-

sichtlich der Dauer der Verwen dungs-

beschränkungen. Für Härtefallentschä-

digungen die am oder nach dem 1. April 

2021 beantragt wurden, gilt in der Regel 

für erhaltene a-fonds-perdu Beiträge 

eine Verwendungsbeschränkung im 

Geschäftsjahr, in dem der Einmalbetrag 

ausgerichtet wird sowie für die drei dar-

auffolgenden Jahre. Im Falle von erhal-

tenen Darlehen sind die Verwendungs-

beschränkungen bis zur vollständigen 

Rückzahlung zu beachten. Die Laufzeit 

von Darlehen ist auf höchstens zehn 

Jahre befristet.

Unternehmen mit einem Jahresumsatz 

von über CHF 5.0 Mio., die im Jahr 

der Ausrichtung eines nicht rückzahl-

baren Beitrags (a-fonds-perdu Beitrag) 

einen steuerbaren Jahresgewinn nach 

den Artikeln 58-67 des Bundesgesetzes 

über die direkte Bundessteuer erzie-

len, haben diesen an den zuständigen 

Kanton weiterzuleiten – dies aber 

höchstens im Umfang des erhaltenen 

Beitrags. Für die Berechnung massge-

blich ist der steuerbare Jahresgewinn 

2021 vor einer Verlustverrechnung. Vom 

steuerbaren Jahresgewinn abziehbar ist 

ausschliesslich ein im Geschäftsjahr 

2020 entstandener steuerlich massge-

blicher Verlust. Zu beachten gilt zudem, 

dass sich der rückzahlbare Beitrag im 

Jahr der Ausrichtung bereits wieder 

gewinnmindernd auswirkt. 

Verstösse werden 
geahndet
Verstösse gegen die Vorschriften der 

Covid-19-Gesetze und -Verordnungen 

sind keine Kavaliersdelikte und werden 

konsequent verfolgt. Die Behörden, wie 

z.B. die Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) 

arbeiten diesbezüglich eng mit den 

Bürgschaftsgenossenschaften zusam-

men. Zudem sind die Revisionsstellen 

verpflichtet, Verstösse im Revisions-

bericht festzuhalten und von den 

Orga nen eine Wiederherstellung des 

ordnungs gemässen Zustandes zu ver-

langen. Passiert dies nicht, so muss 

die Revisionsstelle die involvierte Bürg-

schafts genossenschaft hinsichtlich der 

fest gestellten Gesetzes verletzungen 

informieren. Für einen allfälligen Scha-

den durch die Verletzung der Bestim-

mun gen haften die Mitglieder des 

obersten Verwaltungsorgans sowie alle 

mit der Geschäftsführung betrauten 

Personen persönlich und solidarisch. 

Die möglichen Bussen können happig 

sein und eine Strafverfolgung bis und 

mit Haftstrafen kann ebenfalls drohen.

Handlungsoptionen  
prüfen
Bei Unternehmen und teilweise auch bei 

den Kreditgebern besteht im Umgang 

mit den Covid-Krediten Unsicherheit 

bezüglich dem Handlungsspielraum. 

Die strengen Rahmenbedingungen 

schränken den Spielraum im Finanz-

management der Unternehmen erheb-

lich ein. Die Unternehmen sollten die 

Handlungsfreiheiten soweit wie möglich 

wieder zurückgewinnen. Auf grund des-

sen ist es empfehlenswert, folgende 

Handlungsoptionen zu prüfen:

• Informieren Sie sich umfassend über 

die Handlungseinschränkungen bei 

Covid-19-Krediten und bei Härte fall-

entschädigungen sowie über mög-

liche Folgen bei Verstössen.

• Korrigieren Sie allfällige Verstösse 

proaktiv, soweit dies möglich ist.

• Zahlen Sie «auf Vorrat gehaltene» 

Covid-Kredite rsp. Härtefallent schä-

digungen in Form von Darlehen  

freiwillig zurück (keine Reservehal-

tung) rsp. lassen Sie nicht bean-

spruchte Covid-19-Kreditlimiten 

löschen.

• Streben Sie eine Umfinanzierung an, 

wandeln Sie den Covid-19-Kredit in 

einen ordentlichen Kreditrahmen um.

• Forcieren Sie eine Amortisation 

soweit und so schnell wie möglich.

Vordergrund. 

Fazit
Die Rahmenbedingungen sind und 
bleiben streng. Covid-19-Kredite 
und Härtefallentschädigungen 
können die finanziellen Handlungs
freiheiten erheblich einschränken. 

Daher sollten Unternehmen die ver-
schiedenen Handlungsoptionen prü-
fen und versuchen, die Handlungs-
freiheit zurückzugewinnen. Primär 
steht eine Umfinanzierung in 
einen ordentlichen Kredit oder die 
Rückzahlung erhaltener Kredite 
und Härtefallentschädigungen im 
Vordergrund.


