
Liebe Paznaunerinnen und PaznaunerI< /span> 

wir erlauben unsI euch einen aktuellen Stand zu den möglichen Hilfeleistungen im Zuge der Corona-

Krise zu übermitteln. Es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung aus öffentlichen Quellen mit 
Stand 27.03.2020 unter dem HinweisI dass sich die rechtlichen Grundlagen in vielen Bereichen täglich 

ändern können und wir somit hier nur als Informationsaufbereiter für euch tätig sind. Für die 
jeweiligen Detailfragen wendet euch bitten direkt an die jeweils genannten Quellen 
(Wirtschaftskammer usw.)I euren Steuerberater oder Rechtsanwalt. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

SCHADENERSATZANSPRÜCH E NACH DEM EPIDEMIEGESETZ: 

Mit Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Landeck wurden unter anderem im gesamten Bezirk 
Landeck die Beförderungen mit Kraftfahrlinien und Seilbahnen eingestellt; weiters wurde der Besuch 
von Hotel- und Gastgewerbebetrieben untersagt und die Betriebe geschlossen. Ebenso wurden 
Verkehrsbeschränkungen verordnet. Dies alles auf Grundlage des Epidemiegesetzes. Wenn nun auch 
Ihr Betrieb aufgrund der Verordnungen der Bezirksverwaltungsbehörde auf Basis des 
Epidemiegesetzes beschränkt oder geschlossen werden mussteI besteht nach derzeit herrschender 

Meinung die Möglichkeit einer Entschädigung nach § 32 EpidemiegesetzI weil z.B. 

Waren/Dienstleistungen nicht mehr verkauft werden konnten. 

Mit freundlicher Genehmigung von Steuerberatung Illmer & Partner anbei der Link zum aktuellen 
NewsletterI der den Sachverhalt sehr verständlich und detailliert beschreibt.  

https://www.illmerpartner.at/content/inhalte/aktuelles/informationen_zum_steuerrecht/fr%C3%BC
hling_2020/coronavirus_m%C3%B6gliche_entsch%C3%A4digungen_nach_epidemiegesetz_bh_lande
ck_hebt_verordnungen_nach_dem_epidemiegesetz_durch_verordnung_vom_26_3_2020_mit_kund
machung_auf_damit_l%C3%A4uft_die_frist_von_6_wochen_f%C3%BCr_die_antragstellung_bei_der
_bezirksverwaltungsbeh%C3%B6rde_weitere_kurzinfos_/index_ger.html 

Auch auf der Seite der Wirtschaftskammer wird diese Ansicht vertreten. Zu finden unter dem Punkt:  

Betriebliche Einschränkungen (z.B. LieferengpassI Auftragsrückgang). Frage 1:  

1. Mein Betrieb wurde durch eine Verordnung nach § 20 Epidemiegesetz 1950 beschränkt oder 
geschlossen. Bekomme ich eine Entschädigung (z.B. weil Waren nicht verkauft werden konnten)? 

LINK zur entsprechenden Seite der WKO: 

https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html 

WICHTIG: es gilt eineI seit gestern laufende 6-Wochenfrist zur Anmeldung der Ansprüche bei der BH 

Landeck. Danach können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden!!! Es gibt dafür auch kein 
standardisiertes FormularI sondern das muss in einem formlosen Schreiben - am Besten in 

Zusammenarbeit mit eurem Steuerberater - erstellt und fristgerecht innerhalb der nächsten Wochen 
übermittelt werden. Die ersten Tage können somit für die Erstellung der Liste von Stornierungen im 
Zeitraum 13.03. b is 28.03.2020 sowie Umsatzvergleichen aus den Vorjahren für die Nebenerträge 
(Getränke usw.) verwendet werden. Dann stellt sich die Aufbereitung für euren Steuerberater 
natürlich auch entsprechend einfacher darI da sich auch bei Ihnen in den ersten Tagen der 

kommenden Woche die Anfragen stapeln werden.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Davon zu unterscheiden sind die derzeit in den Medien kommunizierten Hilfsmaßnahmen im 
Rahmen des Covid-19-HilfspaketesI  die auch für alle NICHT nach dem Epidemiegesetz geschlossenen 

Betriebe gelten. Es bleibt abzuwartenI  ob BetriebeI die nach dem Epidemiegesetz (siehe oben) 

möglicherweise Schadenersatz bekommenI  dadurch Einschränkungen aus den Covid-19-Hilfspaketen 

hinzunehmen habenI oder sich die gesetzlichen Grundlagen dies bzgl. generell ändern.  

 
Aufstellung der über den oben erwähnten Schadenersatz noch zusätzlichen Möglichkeiten für 
Paznauner Betriebe aus dem Covid-19-Hilfspaket (WKO.at): 

Härtefall-Fonds für Zahlungen an Kleinunternehmer in einer echten Notlage (hier gibt es zahlreiche 
Einschränkungen - siehe Website WKO) 

https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html 

CORONA-Kurzarbeit MöglichkeitI die Kosten für Mitarbeiter sehr schnell und flexibel an die neue 

Situation anzupassen (kaum/nicht geeignet für Saisonkräfte - sonst sehr gutes Mittel zur 
Kostensenkung!!!)  

https://www.wko.at/service/corona-kurzarbeit.html 

INFOS zu Hilfsmaßnahmen für Betriebe im Überblick (Herabsetzung Einkommensteuervorauszahlung 
und Sozialversicherungsbeiträge etc.)  

https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html#heading_Kompensation 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wir hoffenI  dass wir euch damit eine aktuellen Überblick verschaffen können. Natürlich stehen auch 

wir für mögliche Liquiditätshilfen und Fragen zu euren Konten und Krediten sehr gerne telefonisch 
und via Mail zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 
GL Paul Pfeifer 
GL Dipl.- Kfm. Robert AloysI CFM 

Vorstände 

Raiffeisenbank Paznaun eGen 
 
Die Kommunikation mit der Raiffeisenbank Paznaun eGen per E-Mail dient ausschließlich zu 
Informationszwecken. Die Abgabe von rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen ist ausgeschlossen. 
Ausdrücklich wird auf die Möglichkeit des Missbrauches bei Kommunikation mittels e-Mail zum Beispie l durch 
Einsichtnahme Dritter oder Fehlleitungen hingewiesen. Die Raiffeisenbank Paznaun eGen übernimmt keine wie 
immer geartete Haftung für Schäden die daraus entstehen können. 
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