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COVID-19, the coronavirus - Financial administration employees are there for the 
people, even in times of crisis (GÖD-FCG, Austria) 

With a view to tackling this exceptional challenge, the representation of workers’ interests is closely linked 
with all departmental decisions affecting employees. There is ongoing contact between decision-makers in 
the Ministry of Finance and Herbert Bayer, chairman of the Finance trade union and Finance central 
committee. 

All employees are regularly informed of the developments by the employer and the staff representatives on 
the Intranet. 

The initiative taken by the Federal Government to broadly adapt the existing provisions so that telework 
becomes possible for civil servants will also be implemented - as far as possible - in the Finance department. 

In all tax offices, the direct contact with the citizen-customer for information 
purposes has been suspended. This service has been switched to the 
Internet and the telephone. Citizens' questions should be answered as 
much as possible by the telephone. An individual appointment can only be 
made through a nationwide telephone number and has to be absolutely 
necessary. 

The financial employees have implemented the measures adopted by the 
federal government to relieve the economy,. quickly and without too much bureaucracy. 

Companies that are massively affected by the corona crisis, have to receive help, so that the jobs of many 
men and women Austrians can be secured. 

The deadline for the submission of the annual tax return for income tax, corporation tax, turnover tax and 
property tax was uniformly set on August 31st, 2020. 

In addition, there is the non-bureaucratic option of using a single form to apply for a tax relief. This implies, 
apart from the reduction through advanced tax payments, and the relief from extra charges for late 
payments, also to extensive payment facilities (postponed payment, payment by instalments). 
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At Customs, it is important that the handling of goods can be continued. Currently, 91% of all clearances can 
be shifted directly from the office to the so-called "approved goods locations" in companies. This eliminates 
the personal contact between the economic operators and the employees of Customs, and clearance is 
almost exclusively handled electronically. 

Protective equipment such as gloves and masks are provided for controls, for example when checking road 
traffic. 

The tax and customs administration must be an anchor of stability in our high-value based country,   
especially in times of crisis. The great commitment of our men and women colleagues in this situation, which 
is exceptional for us all, forms the essential basis for this. 

A warm thank you to all men and women collaborators of the Finance Administration for their wonderful 
commitment and work of high value, especially also in times of great crisis as we are living today! 

Fritz Mannsberger 
GÖD-FCG, Austria 
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COVID-19, the coronavirus – Mitarbeiter der Finanzverwaltung sind auch in 
Krisenzeiten für die Menschen da (GÖD-FCG, Österreich) 

Bei der Bewältigung dieser außergewöhnlichen Herausforderung wird die Interessensvertretung in alle die 
Mitarbeiter betreffenden ressortinternen Entscheidungen eingebunden. Laufend besteht Kontakt zwischen 
Entscheidungsträgern im Finanzministerium und Herbert Bayer, dem Vorsitzenden der Finanzgewerkschaft 
und des Zentralausschusses.  

Regelmäßig werden alle Mitarbeiter vom Dienstgeber und der Personalvertretung über das Intranet über die 
Entwicklungen informiert. 

Die von der Bundesregierung initiierten großzügigen Lockerungen der bestehenden Bestimmungen für 
Telearbeit werden auch im Finanzressort, so weit als möglich, umgesetzt. 

In allen Finanzämtern wurde beim Bürgerservice in den Infocentern der 
direkte Kundenverkehr ausgesetzt. Das Kundenservice wurde dort auf 
Telefon und Internet umgestellt. Die Fragen der Bürgerinnen und Bürger 
sollen weitestgehend telefonisch geklärt werden. Nur bei unbedingter 
Notwendigkeit ist eine individuelle Terminvereinbarung über eine 
bundesweite Telefonnummer möglich.  

Finanzmitarbeiter setzen rasch und unbürokratisch die von der 
Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Wirtschaft um. 

Unternehmen, die von der Coronakrise massiv betroffen sind, soll geholfen werden, um die vielen 
Arbeitsplätze der Österreicherinnen und Österreicher zu sichern.  

Eine Fristverlängerung für die Einreichung der Jahres-Abgabenerklärung für die Einkommensteuer, die 
Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer sowie für die Feststellung der Einkünfte wurde einheitlich mit 31. 
August 2020 festgelegt. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, steuerliche Erleichterungen über ein einziges Formular 
unbürokratisch zu beantragen. Das umfasst neben der Herabsetzung der Vorauszahlungen, der 
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Nichtfestsetzung von Säumniszuschlägen auch umfassende Zahlungserleichterungen (Stundung, 
Ratenzahlung). 

Beim Zoll muss die Güterabfertigung weiterhin funktionieren. Es konnten aktuell 91% aller Abfertigungen von 
den Amtsplätzen hin zu den sogenannten „zugelassenen Warenorten“ bei den Firmen direkt verlagert 
werden. Der persönliche Kontakt zwischen Wirtschaftsbeteiligten und Zollmitarbeitern fällt damit weg, die 
Abfertigung wird fast ausschließlich elektronisch abgewickelt.  

Für die Kontrollen, beispielsweise im Reiseverkehr, wird Schutzausrüstung wie Handschuhe und Masken zur 
Verfügung gestellt. 

Die Steuer- und Zollverwaltung muss gerade in Krisenzeiten ein Anker der Stabilität in unserem 
lebenswerten Land sein. Der großartige Einsatz der Kolleginnen und Kollegen in dieser für uns alle 
außergewöhnlichen Situation bildet die wesentliche Grundlage dafür. 

Ein herzliches Dankeschön allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwaltung für ihr großes 
Engagement und ihre wertvolle Arbeit, speziell auch in dieser schwierigen Krise! 

Fritz Mannsberger 
GÖD-FCG, Österreich 
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