Diese Informationen stehen in deutscher und slowenischer Sprache zur Verfügung.
Te informacije so na voljo v nemškem in slovenskem jeziku. Za slovenski jezik pojdite na stran 3.

Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen in Slowenien
im Rahmen der covid-19-Pandemie
AußenwirtschaftsCenter Laibach, Slowenien
Datum: 25.3.2020 11:00 Uhr
Die slowenische Regierung hat am 24.März ein Stimulus Package in Höhe von ca. 2 Mrd. Euro
präsentiert. Das wichtigste auf einem Blick:
-

Vorgesehen ist, dass der Staat sämtliche Sozialbeiträge bis zu zwei Monaten übernimmt,
eine Maßnahme, die zunächst bis 31. Mai in Kraft bleiben und bei Bedarf verlängert werden
soll.
Der Staat werde zudem die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu entrichtenden
Pensionsbeiträge übernehmen.
Krankengeld werde in vollem Ausmaß durch die öffentliche Krankenversicherung
abgedeckt.
Automatischer Beginn der Arbeitslosenunterstützung ab dem ersten Tag.
Selbstständige werden von Beitragszahlungen ausgenommen und erhalten ein monatliches
Einkommen von 70% des Mindestlohnes.
Pensionisten mit Pensionen unter 700 EUR sollen finanzielle Unterstützung erhalten.
Geplant sind auch spezielle Maßnahmen für Bauern.

Die angekündigten Maßnahmen sollen Ende der Woche von der Regierung in einem
formellen Gesetzesvorschlag eingebracht werden.

Datum:23.3.2020 10:00 Uhr
Die slowenische Regierung hat einige Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft und zum
Erhalt der Arbeitsplätze vorbereitet. Hier ein Überblick der wichtigsten Maßnahmen:


Aufschiebung von Krediten um 12 Monate für Unternehmen

Am 20.3. wurde das Gesetz über eine Sofortmaßnahme zur Verschiebung von Kreditzahlungen
bestätigt. Dieses ermöglicht Unternehmen, Genossenschaften, Einzelunternehmer und Landwirten,
bei Banken um einen 12-monatigen Aufschub von Kreditzahlungen zu ersuchen. Denjenigen
Unternehmen, die aufgrund von staatlichen Verordnungen ihre Tätigkeit vorübergehend einstellen
mussten, muss ein solcher Aufschub seitens der Banken ohne Einschränken gewährt werden.
Kreditaufschübe sind auch für Einzelpersonen, Verbände, Institute und Institutionen möglich. Das
Gesetz sieht eine Stundung für einen Zeitraum von 12 Monaten vor, die Bank und der Kreditnehmer
können sich auch auf eine andere Stundung einigen, soweit diese für den Kreditnehmer vorteilhafter
ist.


Maßnahmen für Gehälter und Beiträge

Am 20.3. wurde das Interventionsgesetz zur Unterstützung von Arbeitgebern bestätigt, die aufgrund
der COVID-19-Pandemie mindestens 30% der Arbeitnehmer gleichzeitig keine Arbeit gewährleisten
können und diese auf Abruf nach Hause schicken müssen.
Die Arbeitnehmer erhalten in dieser Zeit (Dauer bis zu max. drei Monate) 80 Prozent ihres Gehalts,
was aus dem Durchschnitt ihrer Gehälter der letzten drei Monate berechnet wird. Davon wird 60
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Prozent vom Arbeitgeber getragen, 40 Prozent sichert der Staat. Der Arbeitgeber muss sich dabei
verpflichten, diese Arbeitsstellen noch für mindestens sechs Monate zu erhalten.
Arbeitnehmer, die aufgrund des Bescheides des Gesundheitsministeriums in Quarantäne mussten,
haben ebenfalls Anspruch auf 80 Prozent der Gehaltsentschädigung. Die Kosten werden in diesem
Fall zur Gänze vom Staat getragen.


Verschiebung der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für Selbstständige

Einzelunternehmer wird eine Verschiebung der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für April,
Mai und Juni dieses Jahres um zwei Jahren, bis spätestens März 2022, ermöglicht.
Organisationen, Vereine, Institute etc. sind in diesen Maßnahmen nicht einbezogen.


Aufschub von Steuerverbindlichkeiten

Um die Auswirkungen der COVID-19 Epidemie zu mildern, können Unternehmen Steuerstundungen
bis zu zwei Jahre oder eine Zahlung in 24 Raten innerhalb von 2 Jahren beantragen.
Möglich ist z. B. Steueraufschub für max. 24 Monate oder Steuerrückzahlungen in bis zu 24 Raten.
Laut dem Gesetz über Sofortmaßnahmen im Steuerbereich, sollen die Voraussetzungen für einen
Steueraufschub vereinfacht werden.


Fristverlängerungen für Steuererklärungen

Steuererklärungen für das vergangene Jahr können bis zum 31. Mai (und nicht wie ursprünglich bis
zum 31. März) eingereicht werden. Die neue Frist für die Einkommenssteuererklärungen für 2019 ist
nun der 30. Juni. Auch die Frist für die Übermittlung der Jahresberichte für 2019 an Ajpes wurde
auf 31. Mai verlängert.


Kreditlinien

Der Staat verspricht die Liquiditätsprobleme von Unternehmen zusammen mit der SID Banka, der
staatlichen Export-und Entwicklungsbank, zu lösen. Ca. 600 Mio. EUR sollen von existierenden
finanziellen Mechanismen bei der SID Banka aufgebracht werden, darüber hinaus soll SID Banka
weitere 200 Mio. EUR für neue oder erweiterte Maßnahmen bereitstellen. Finanzierungsprodukte
gibt’s ab April 2020. Mehr dazu.
Aus dem slowenischen Unternehmensfonds werden 115 Mio. EUR für für Mikro-, Klein- und
Mittelunternehmen bereitgestellt. Mehr dazu.


Unterstützung bei der Internationalisierung für slowenische Unternehmen

Das Wirtschaftsministerium plant eine Teil-Rückerstattung der Kosten für KMUs, die im Rahmen der
geplanten Teilnahme an einer Messe oder einer internationalen Veranstaltung im Ausland
entstanden sind, die aufgrund des COVID-19 vom Veranstalter abgesagte wurde. Die Kosten für die
Teilnahme an virtuellen Messen sollten ebenfalls übernommen werden.
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Ukrepi Vlade RS za pomoč gospodarstvu
ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, Slovenija
Datum: 25.3.2020, 11:00
Vlada Republike Slovenije je 24. marca predstavila obsežen sveženj ukrepov za blaženje posledic
epidemije tako za državljane kot tudi podjetja v vrednosti 2 milijard evrov. Najpomembnejši
predvideni ukrepi:
-

Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, bi naj prevzela država, ostale bodo vse pravice
zavarovancev. Bolniške odsotnosti krije zavarovalnica, in ne več delodajalec.
Status tistih, ki ne delajo zaradi višje sile, denimo varstva otrok ali nezmožnosti prihoda na
delo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavci, ki bodo v času epidemije izgubili
službo, bodo od prvega dne dalje samodejno upravičeni do nadomestila za brezposelnost.
Predvidena je vzpostavitev garancijske sheme in odkup tarjatev podjetij.
Za prizadete samozaposlene je predvidena izredna pomoč v višini 70 odstotkov minimalne
plače in odpis prispevkov
Upokojenci s pokojninami do 700 evrov bi naj prejeli solidarnostni dodatek
Finančna pomoč je predvidena tudi za nosilce kmetijskih dejavnosti

O napovedanih ukrepih bo vlada odločala v prihodnjih dneh.

Datum: 23.3.2020, 10:00
Za podporo gospodarstvu in ohranjanje delovnih mest je Vlada Republike Slovenije pripravila
obsežen sveženj pomoči. V nadaljevanju najdete pregled najpomembnejpših ukrepov, ki so bili
danes potrjeni (20.3.2020) oziroma so v pripravi:


Možnost enoletnega odloga odplačevanja posojil

Vlada je sprejela zakon o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev, po
katerem bodo banke lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam,
fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki
imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Subjektom, ki jim je bilo z
odlokom onemogočeno poslovanje, morajo banke to obvezno odobriti.
Odlog kreditnih obveznosti bo mogoč tudi za kredite fizičnih oseb ter za društva, zavode in
ustanove. Zakon predvideva odlog za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta
lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši.


Ukrepi na področju plač in prispevkov

V skladu z zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov bo država pomagala
delodajalcem, ki zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo zagotavljati dela vsaj 30
odstotkom zaposlenim hkrati in jih bodo napotili na začasno čakanje na delo.
Delavci bodo v času čakanja, ki bo lahko trajalo največ 3 mesece, prejemali 80 odstotkov povprečne
plače iz zadnjih 3 mesecev dela, pri čemer bodo delodajalci zagotovili 60 odstotkov tega plačila,
država pa 40 odstotkov. Delodajalec se bo moral ob tem zavezati, da bo njihova delovna mesta
ohranil še najmanj šest mesecev po tistem, ko jih je napotil na čakanje.
Do 80 odstotkov nadomestila plače bodo upravičeni tudi delavci, ki bodo morali biti po odločbi
ministra za zdravje v karanteni, bo pa v tem primeru plačilo v celoti krila država.
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Samozaposlenim odobren odlog plačila socialnih prispevkov

Zakon, sprejet 20.3., omogoča samozaposlenim odlog plačila socialnih prispevkov za april, maj in
junij letos za 2 leti, torej do najpozneje 31. marca 2022.
Med upravičencimi niso organizacije, društva, zavodi in ustanove.


Odlog davčnih obveznosti

Poslovni subjekti lahko pri blaženju posledic epidemije koronavirusa posežejo tudi po obstoječih
ugodnejših načinih poplačila davčnih obveznosti, in sicer odlogu plačila davka za največ 24 mesecev
ali obročnem odplačilu davka na največ 24 obrokov. V skladu z zakonom o interventnih ukrepih na
javnofinančnem področju bodo pogoji za uveljavitev te možnosti blažji in bolj enostavni.


Podaljšani roki za predložitev dokumentacije

Davčne obračune akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčne obračune davka od
dohodkov pravnih oseb za lani bo namesto do 31. marca treba oddati najpozneje do 31. maja.
Posledično se je za mesec dni zamaknil skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za
leto 2019. Na konec maja je prestavljen tudi rok za oddajo letnih poročil za leto 2019 Ajpesu.


Kreditne linije

Država bo likvidnostne težave podjetij reševala skupaj s SID banko, in sicer v obliki novih oz.
dopolnjenih ukrepov v skupni višini približno 200 milijonov evrov in v okviru obstoječih 600 milijonov
evrov za posredno financiranje podjetij preko bank. Finančni produkti bodo na trgu na voljo od
aprila 2020 dalje. Več o tem.
Skupaj z Slovenskim podjetniškim skladom ministrstvo za gospodarstvo pripravlja še ukrepe za
mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov. Več o tem.


Pomoč na področju internacionalizacije

Gospodarsko ministrstvo načrtuje delno povračila stroškov, ki jih imajo mala in srednja podjetja
zaradi načrtovane udeležbe na sejmih v tujini ali drugih mednarodnih dogodkih, ki jih je organizator
odpovedal zaradi koronavirusa. Prav tako bo pokrit strošek udeležbe na virtualnem sejmu.
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