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Die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz für Kunden und Mitarbeiter gilt auch in kleineren Geschäften. Foto: iStock

Strenge Regeln für
offenen Handel

Innsbruck, Wien – AmDiens-
tag nach Ostern beginnen in
Österreich die ersten Locke-
rungen im Handel. Kleinere
Geschäfte dürfen wieder auf-
sperren, das sind rund 80 Pro-
zent aller Einzelhändler. Eine
erst in der Nacht auf Freitag
erlassene Verordnung des Ge-
sundheitsministeriumsschafft
nun Klarheit darüber, welche
Geschäfte unter welchen Be-
dingungen öffnen dürfen.

1Welche Geschäfte dürfen
öffnen? Zusätzlich zu den

weiterhin geöffneten Lebens-
mittelhändlern, Drogerien,
Trafiken und Apotheken dür-
fen ab kommendem Dienstag
Tankstellenundangeschlosse-
neWaschstraßenoffenhaben,
ebensoKfz-undFahrradwerk-
stätten, Baustoff-, Eisen- und
Holzhandel, Pfandleihanstal-
ten und Handel mit Edelme-
tallen, Bau- und Gartenmärk-
te (unabhängigvonderGröße)
sowie kleinere Händler, wenn
der Kundenbereich im Inne-
ren höchstens 400 Quadrat-
meter beträgt. Nicht erlaubt

ist die künstliche Verkleine-
rung – etwa mit Absperrbän-
dern – von Verkaufsflächen,
um auf unter 400 Quadrat-
meter zu kommen. Weiterhin
geschlossen bleiben etwa Ein-
kaufszentren.

2WelcheAuflagengelten für
die geöffneten Geschäf-

te? Es herrscht Maskenpflicht
(kann auch durch Vergleich-
bares wie einen Schal erfüllt
werden) für Verkäufer und
Kunden (ausgenommen sind
Kinder bis zum sechsten Le-
bensjahr). Die Geschäfte müs-
sen aber keine Schutzmasken
zur Verfügung stellen. Des
Weiteren gilt der gewohnte
Mindestabstand von einem
Meter. Geschäfte bis 400 Qua-
dratmeter müssen sicherstel-
len, dass sich pro 20 Quadrat-
metern nur ein Kunde aufhält.

3 Gelten die normalen Öff-
nungszeiten?

Es gelten weiterhin, auch
für die Geschäfte, die nun
erstmals wieder aufsperren,
die beschränkten Öffnungs-
zeiten von 7.40 bis 19 Uhr.

4Welche Strafen erwarten
Händler bei Verstößen?

Wer sich nicht an die Verord-
nung hält, muss tief in die Ta-
sche greifen. Händler, die zu
viele Kunden insGeschäft las-
sen, müssen bis zu 3600 Euro
bezahlen. Große Händler, die
nicht unter die Verordnung
fallen und frühzeitig öffnen,
können mit bis zu 30.000 Eu-
ro belangt werden.

5 Kritik.GroßeMöbelhäuser
und Einkaufszentren kriti-

sieren, dass sie nicht bei der
ersten Öffnungswelle dabei
sind. Unter anderem führen
sie aufgrund ihrer Flächen die
gute Umsetzbarkeit der Qua-
dratmeterbeschränkung für
Kunden und des Mindestab-
stands ins Spiel. Der Handels-
verband ortet vor allem für die
kleinen Händler in der Praxis
Schwierigkeiten, jene Kunden
abzuweisen, die dem Mas-
kengebot zuwiderhandeln.
Zudem kritisiert er, dass das
Abholen von bestelltenWaren
nicht allen Händler ab 14. Ap-
ril erlaubt ist. (APA, ecke)

Ab Dienstag nach Ostern dürfen rund 80 Prozent der
Einzelhändler wieder offen haben. Öffnungszeiten und

Kundenanzahl bleiben beschränkt.

Gemeinden hoffen
auf Hilfe vom Land

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Schätzungen
sind noch vage, aber den 279
Tiroler Gemeinden droht we-
gen der Corona-Krise eben-
falls ein massiver finanzieller
Schaden. Zum einen sind die
laufenden Ausgaben aufgrund
der steuerlichen Ausfälle nur
schwer zu finanzieren. Ande-

rerseits fehlt das Geld für In-
vestitionen in Infrastruktur,
die wiederum die regionale
Wirtschaft ebenfalls dringend
benötigen würde.
Beträgt das Minus bei den

Abgabenertragsanteilen (Bun-
dessteuern) und der Kom-

munalsteuer zehn Prozent,
werden die Einbußen mit 100
Millionen Euro beziffert. 150
Millionen wären es bei 15 Pro-
zent weniger und 200 Millio-
nen bei einem Rückgang von
20 Prozent.
Gemeindereferent LR Jo-

hannes Tratter (VP) kündigt
deshalb an, dass „wir über den
Gemeindeausgleichsfonds hi-
nausgehend ein kräftiges Fi-
nanzpaket schnüren werden.
Die Gemeinden könnten da-
mit laufendeProjektegesichert
finanzieren und insgesamt die
zweite Jahreshälfte leichter be-
wältigen“. Einerseits gehe es
darum, die wichtige Aufgabe
der kommunalen Daseinsvor-
sorge zu sichern, zumanderen
um die Funktion der Gemein-
den alsWirtschaftsmotor. „Ich
habe deshalb bereits erste Ge-
spräche mit Finanzreferent
und Landeshauptmann Gün-
therPlatter geführt, der großes
Verständnis für die schwierige
Situation der Tiroler Gemein-
den hat.“
U.a. sind zwei Maßnahmen

angedacht: Den Gemeinden
soll noch heuer ein ausrei-
chender Geldbetrag als teil-
weise Kompensation für die
Steuerausfälle gewährt wer-

den. Die Aufteilung erfolgt je
nach Einwohnerzahl (Bevöl-
kerungsschlüssel), was dann
bei jeder Gemeinde zu einem
verhältnismäßigen Ausgleich
führen würde.
Zusätzlich will Tratter Un-

terstützungen für Gemeinden
leisten, für die ein ausgegli-
chenes Budget im heurigen
Jahr aufgrund der Corona-Kri-
se nicht möglich ist. Dies wird
dann analog zur Vergabe von
Bedarfszuweisungen erfolgen.
Für die SPÖ-Abgeordnete

und Lienzer Bürgermeisterin
Elisabeth Blanik müssen ins-
gesamt alle Kräfte im Land
gebündelt werden. „Die Städ-
te und Gemeinden benötigen
gerade jetzt finanzielle Spiel-

räume, um durch Auftragsver-
gaben an kleine und mittlere
Unternehmen ihren hohen
Multiplikatoreneffekt auf die
regionale Beschäftigungswir-
kung und Konjunktur leisten
zu können.“ In einem weite-
ren Schritt gelte es schließlich
regionale Entwicklungschan-
cen zu fördern, denn viele Ge-
meinden seien noch zu sehr
vom Tourismus abhängig.
Ein Aufruf von mehreren

Bürgermeistern Österreichs
– auch vom Telfer Gemeinde-
chef Christian Härting – geht
ebenfalls in diese Richtung.
„Die beste Schubumkehr für
die gesamtwirtschaftliche Tal-
fahrt ist es, Gemeinden gerade
jetzt durch Konjunkturpakete
mit entsprechenden Ressour-
cen auszustatten und ihnen
zu ermöglichen, in zukunfts-
weisende Projekte zu inves-
tieren“, heißt es in einem ge-
meinsamen Aufruf.

Wegen einbrechender Steuereinnahmen könnten
die Gemeinden heuer bis zu 200 Millionen Euro
verlieren. LR Tratter verspricht Entlastungen.

Für die Gemeindefinanzen sieht es heuer gar nicht „blumig“ aus. Es dro-
hen massive Einbußen. Foto: Böhm

„Wir werden – über
den Gemeindeaus-

gleichsfonds hinaus-
gehend – ein kräftiges
Finanzpaket schnüren.“

LR Hannes Tratter/VP
(Gemeindereferent) Foto: De Moor

Bundessteuern. Eine der wichtigs-
ten Einnahmequellen für die Tiroler
Gemeinden sind die Anteile an den
Bundessteuern. Bei einem Minus
von zehn Prozent verlieren sie rund
76,2 Millionen Euro, bei 15 Prozent
sind es 114,3 Millionen Euro und
bei einem Einbruch von 20 Prozent
bereits 152,4 Millionen Euro.

Kommunalsteuer. Diese entrichten
die Unternehmen, wegen Arbeitslo-
sigkeit und Kurzarbeit werden diese
Erträge ebenfalls deutlich niedriger
ausfallen. Bei einem Minus von
zehn Prozent rechnet das Land mit
Einbußen von 28 Mio. Euro, bei 15
Prozent von 42,1 Mio. Euro und bei
20 Prozent von 56,2 Mio. Euro.

Einnahmen

„Wir müssen alle
Kräfte bündeln,

damit die Gemeinden in
der Lage sind, auch die
Wirtschaft anzukurbeln.“

LA Elisabeth Blanik/SPÖ
(Bürgermeisterin) Foto: De Moor

TT-Leser fragen, Experten antworten

ZuraktuellenCorona-Krise
gibt es Fragen über Fragen.
Rechtsanwälte bemühen
sich in der Tiroler Tageszei-
tung, auf Fragen der Leser
zu antworten.
Darf ein Mitarbeiter wäh-

rend der Kurzarbeit gekün-
digt werden?

N ein, während der Kurz-
arbeit dürfen Mitar-

beiter aus wirtschaftlichen
Gründen nicht gekündigt
werden. Kündigungen,wenn
der Grund der Kündigung
allerdings in der Person

des Mitarbeiters liegt, sind
grundsätzlich zulässig. Wer
aber Mitarbeiter aus solchen
persönlichen Gründen kün-
digt, muss durch eine Nach-
besetzung den Beschäftig-
tenstand halten.
Nur nach einer Geneh-

migung durch das Arbeits-
marktservice (AMS) kann
von der Nachbesetzung ab-
gesehen werden. Im Antrag
an das AMS ist jedoch zu
begründen, warum das Un-
ternehmen durch die Auf-
rechterhaltung des Beschäf-

tigtenstandes gefährdet
wäre.
Mag. Melanie Tischlinger,

Rechtsanwältin der Kanzlei
Greiter, Pegger, Kofler und
Partner, Innsbruck.

***
Muss eine volle Mietzah-

lung erfolgen,wenn Umsät-
ze außerhalb der Geschäfts-
räume erzielt werden?

E in gesperrtes Geschäft
macht Online-Umsätze,

ein gesperrtes Restaurant lie-
fert hingegen an seine Gäste
nach Hause. Beiden ist ge-

meinsam, dass sie Umsätze
machen, aber nicht über ih-
re angestammten Geschäfts-
räume. Dürfen das Geschäft
und das Restaurant trotzdem
gemäß § 1104 ABGB („Seu-
che“) die Miete ganz oder
teilweise kürzen?
Ja, denn das Mietobjekt ist

nach wie vor zum vereinbar-
ten Zweck nur teilweise oder
gar nicht verwendbar.
Dr. Norbert Rinderer,

Rechtsanwalt, Kanzlei Grei-
ter, Pegger, Kofler und Part-
ner, Innsbruck.

Mieten von Geschäftslokalen beschäftigen Unternehmer

Während der Kurzarbeit dürfen Arbeitnehmer nicht aus wirtschaftlichen
Gründen gekündigt werden. Foto: Rachlé
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