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Merkblatt zur Beantragung von Zahlungserleichterungen 
Stand: 5.8.2020 

Wenn Ihr Abgabenkonto eine Abgabenschuld aufweist, können Sie grundsätzlich eine Zah-

lungserleichterung beantragen. Dabei ist zwischen einer Stundung bis zu einem bestimm-

ten Stichtag und einer Ratenzahlung zu unterscheiden. 

Beide Formen der Zahlungserleichterungen können Sie sehr einfach über FinanzOnline 

(www.finanzonline.at) beantragen. Darüber hinaus ist auch die schriftliche Beantragung 

möglich. Beachten Sie bei der schriftlichen Beantragung, dass die Bewilligung auf Grund 

des Postlaufs einige Tage länger dauert. 

In diesem Merkblatt sind alle verfügbaren Möglichkeiten beschrieben. Für weitere Fragen 

können Sie das Finanzamt kontaktieren. Sie finden alle Kontaktmöglichkeiten unter 

www.bmf.gv.at/kundenservice. 

1. Beantragung einer Stundung 

1.1. Über FinanzOnline 

Rufen Sie www.finanzonline.at auf und loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsda-

ten ein. 

Über das Menü „Weitere Services“ wählen Sie den Menüpunkt „Zahlungserleichterung“: 

 

  

http://www.finanzonline.at/
http://www.bmf.gv.at/kundenservice
http://www.finanzonline.at/
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Wählen Sie Ihre Steuernummer aus und aktivieren Sie das Feld „Stundung“. Anschließend 

bestätigen Sie mit der Schaltfläche „Weiter“: 

 

Im anschließend angezeigten Formular müssen Sie folgende Angaben machen: 

 Bis zu welchem Zeitpunkt soll die Abgabenschuld geschuldet werden (Stundung 

bis)? Wenn Sie als Stundungsdatum den 15.1.2021 eingeben, geht das Finanzamt 

davon aus, dass die sofortige oder sofortige volle Entrichtung der Abgaben auf 

Grund der Corona-Pandemie für Sie mit erheblichen Härten verbunden wäre und 

Sie diese Voraussetzung sorgfältig geprüft haben, sodass Sie den Antrag nicht ge-

sondert begründen müssen. 

 Was soll gestundet werden? Der Gesamtrückstand (d.h. alle Abgabenarten) oder 

nur der Rückstand einer bestimmten Abgabenart? 

o Wenn die Option „Folgende Abgabenschuldigkeiten“ ausgewählt wird, 

müssen diese darunter angegeben werden. 

 Eine Begründung für den Antrag. Sie können auch mittels Mausklick eine Standard-

begründung betreffend Coronavirus übernehmen. 

Mit Klick auf die Schaltfläche „Prüfen und Einbringen“ wird der Antrag an Ihr Finanzamt 

abgesendet. Sollten eingegebene Daten fehlen oder nicht korrekt sein, wird eine entspre-

chende Fehlermeldung angezeigt. 

1.2. Schriftlich 

Sie können einen Antrag auf Stundung auch mit dem Formular SR 2-CoV beantragen. Sen-

den Sie dazu diesen Antrag per Post an Ihr Finanzamt (siehe www.bmf.gv.at -> Ämter & 

Behörden) oder werfen Sie es an einem beliebigen Finanzamtsstandort in den Postkasten. 

Falls Sie zu Ihrem Antrag Fragen haben bzw. Unterstützung benötigen, vereinbaren Sie im 

Finanzamt unter www.bmf.gv.at/terminvereinbarungen einen Termin. 

2. Beantragung einer Ratenzahlung 

1.3. Über FinanzOnline 

Rufen Sie www.finanzonline.at auf und loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsda-

ten ein. 

https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/SR2-CoV.pdf
http://www.bmf.gv.at/
http://www.bmf.gv.at/terminvereinbarungen
http://www.finanzonline.at/
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Über das Menü „Weitere Services“ wählen Sie den Menüpunkt „Zahlungserleichterung“: 

 

Wählen Sie Ihre Steuernummer aus und aktivieren Sie das Feld „Ratenzahlung“. Anschlie-

ßend bestätigen Sie mit der Schaltfläche „Weiter“: 

 

Im anschließend angezeigten Formular müssen Sie folgende Angaben machen: 

Geben Sie den Zeitpunkt 

an, bis zu dem Sie die Ra-

tenzahlung gewährt ha-

ben möchten. 

Im Feld „Höhe der An-

zahlung“ können Sie fest-

legen, welchen Betrag Sie 

vorab begleichen möch-

ten. 

Im Feld „Höhe der Rate“ 

geben Sie jenen Betrag 

an, den Sie monatlich be-

zahlen möchten. 

Anschließend muss noch eine Begründung eingegeben werden, wobei eine Standardbe-

gründung betreffend Coronavirus mit Mausklick übernommen werden kann. 
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Mit anschließendem Klick auf die Schaltfläche „Prüfen und Einbringen“ wird der Antrag an 

Ihr Finanzamt abgesendet. Sollten eingegebene Daten fehlen oder nicht korrekt sein, wird 

eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. 

1.4. Schriftlich 

Sie können einen Antrag auf Stundung auch mit dem Formular SR 2-CoV beantragen. Sen-

den Sie dazu diesen Antrag per Post an Ihr Finanzamt (siehe www.bmf.gv.at -> Ämter & 

Behörden) oder werfen Sie es an einem beliebigen Finanzamtsstandort in den Postkasten. 

Falls Sie zu Ihrem Antrag Fragen haben bzw. Unterstützung benötigen, vereinbaren Sie im 

Finanzamt unter www.bmf.gv.at/terminvereinbarungen einen Termin. 

https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/SR2-CoV.pdf
http://www.bmf.gv.at/
http://www.bmf.gv.at/terminvereinbarungen

