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Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krisen zei-

gen auch in Süd-Tirol immer größere Auswirkun-

gen. Viele Betriebe stehen am Rande ihrer wirt-

schaftlichen Existenz und auch viele Privatperso-

nen haben kaum noch das Geld, um die Lebens-

haltungskosten zu decken. Das ständige Auf und 

Zu ist für niemanden mehr nachvollziehbar und ver-

ursacht enorme Mehrkosten für die ohnehin schon 

schwer belasteten Betriebe. Unternehmen brauche 

für sich und ihre Mitarbeiter Planungssicherheit und 

keine ständig wechselnden Bestimmungen. 

 Le conseguenze economiche delle crisi dovute alla 

pandemia di Covid diventano sempre più pesanti 

anche per la provincia di Bolzano. Molte aziende 

sono al limite della sopravvivenza e anche molti pri-

vati fanno fatica ad arrivare a fine mese. La gente 

non capisce più il motivo delle continue aperture e 

chiusure, che causano enormi costi aggiuntivi alle 

aziende già peraltro gravemente colpite. Le 

aziende hanno bisogno per sé e per i propri colla-

boratori di sicurezza nella programmazione e non 

di disposizioni che cambiano di continuo. 

   

Wenn die Politik auf Grundlage der epidemiolo-

gischen Notwendigkeit die Entscheidung trifft, 

dass Betriebe schließen müssen, dann muss es 

für die Unternehmen und die Arbeiter auch ent-

sprechende Ausgleichszahlungen geben! 

 Se in base alle esigenze epidemiologiche la po-

litica decide che le aziende devono chiudere, al-

lora devono essere previsti pagamenti compen-

sativi per le stesse aziende e per i lavoratori! 

   

Zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft 

in der Corona-Krise wurde beispielsweise die CO-

VID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH 

(COFAG) im Rahmen des COVID-19-Gesetzes ge-

gründet. Die COFAG stellt zur Erhaltung der Zah-

lungsfähigkeit und zur Überbrückung von Liquidi-

tätsschwierigkeiten während der Corona-Krise für 

heimische Unternehmen Garantien, Fixkostenzu-

schüsse, den Verlustersatz sowie den Lockdown-

Umsatzersatz bereit. 

 In Austria, ad esempio, per sostenere l'economia 

nella crisi dovuta al coronavirus, nell’ambito della 

legge Covid-19 è stata istituita la COFAG, un’agen-

zia di finanziamento federale (COVID-19 Finanzie-

rungsagentur des Bundes GmbH). L’agenzia CO-

FAG fornisce garanzie, contributi sui costi fissi non-

ché ristori per le perdite e il mancato fatturato do-

vuto al lockdown alle imprese locali affinché pos-

sano rimanere solvibili e superare i problemi di li-

quidità durante questa crisi. 

   

Lockdown-Umsatzersatz:  Ristori per le perdite di fatturato 

Zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft 

stellt die Bundesregierung im Rahmen des Corona 

Hilfsfonds ab 16. Dezember 2020 einen neuerli-

chen Lockdown-Umsatzersatz als Hilfsmaßnahme 

bereit. Seit 16. Dezember 2020 können jene direkt 

betroffene Unternehmen einen Lockdown-Um-

satzersatz beantragen, die nach dem 7. Dezember 

weiterhin behördlich geschlossen bleiben mussten. 

Mit 29. Dezember 2020 wurde der Lockdown-Um-

satzersatz um die ab 26. Dezember 2020 zusätz-

lich betroffenen Branchen (z.B. Einzelhandel, kör-

pernahe Dienstleistungen, Museen) erweitert. 

 Per sostenere l’economia austriaca, il governo fe-

derale dal 16 dicembre 2020 ha messo a disposi-

zione dei nuovi ristori per le perdite di fatturato do-

vute al lockdown nell’ambito del fondo di sostegno 

per il coronavirus. Dal 16 dicembre 2020, le im-

prese direttamente interessate cui le autorità hanno 

imposto di rimanere chiuse anche dopo il 7 dicem-

bre 2020 possono richiedere un ristoro per le per-

dite di fatturato. Dal 29 dicembre 2020, inoltre, tali 

ristori sono stati estesi agli ulteriori settori colpiti 

dalle restrizioni a partire dal 26 dicembre 2020 (ad 

esempio, commercio al dettaglio, servizi che com-

portano un’interazione fisica con il cliente, musei). 
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• Anspruch haben Unternehmen, die direkt von 

den verordneten Einschränkungen der COVID-

19-Schutzmaßnahmenverordnung oder der CO-

VID-19-Notmaßnahmenverordnung betroffen 

sind und 

 • Hanno diritto le imprese direttamente colpite 

dalle restrizioni previste dall'ordinanza sulle mi-

sure di protezione COVID 19 o dall'ordinanza 

sulle misure d'emergenza COVID 19, e 

• die im jeweiligen Betrachtungszeitraum in direkt 

betroffenen Branchen tätig sind. 

 • che nel periodo di riferimento operano nei settori 

direttamente interessati. 

• Die Höhe des Lockdown-Umsatzersatzes ergibt 

sich aus dem ermittelten vergleichbaren Vorjah-

resumsatz. 

 • L'importo dei ristori per le perdite di fatturato do-

vute al lockdown si basa sul fatturato equipara-

bile dell'anno precedente. 

• Direkt vom Lockdown betroffene Unternehmen 

(z.B. Gastgewerbe, Friseure) erhalten 50% des 

Lockdown-Umsatzausfalles (max. EUR 

800.000). 

 • Le aziende direttamente colpite dal lockdown 

(ad esempio, esercizi ricettivi, parrucchieri) per-

cepiscono il 50% delle perdite di fatturato dovute 

al lockdown (max. 800.000 euro). 

• Bei Handelsunternehmen wird der Lockdown-

Umsatzersatz gestaffelt mit 12,5%, 25% oder 

37,5% vergütet (max. EUR 800.000). 

 • Nel caso delle imprese commerciali, i ristori per 

le perdite di fatturato sono scaglionati al 12,5%, 

25% o 37,5% (max. 800.000 euro). 

   

Die Antragstellung erfolgt unkompliziert über das 

FinanzOnline-Portal des Bundesministeriums für 

Finanzen (www.umsatzersatz.at). 

 Le domande possono essere presentate facilmente 

tramite il portale “FinanzOnline” del Ministero delle 

finanze federale (www.umsatzersatz.at). 

   

Auch Privatpersonen, die ihre Arbeitsstelle auf 

Grund der Corona-Krise verloren haben, bekom-

men zusätzlich zum Arbeitslosengeld einen Coro-

na-Zuschuss in Höhe von 150 Euro im Monat. 

Hinzu kommt das Kurzarbeit-Modell, welches es 

Betrieben ermöglicht Mitarbeiter zu halten, indem 

die Arbeitszeit verringert wird. Die Mitarbeiter erhal-

ten weiterhin zwischen 80 und 90 Prozent ihres bis-

herigen Einkommens vom Arbeitgeber, dieser er-

hält im Gegenzug eine Förderung vom AMS, mit 

der dem Arbeitgeber die ausgefallenen Arbeits-

stunden ersetzt werden. 

 Le persone che hanno perso il lavoro a causa della 

crisi dovuta al coronavirus, oltre all’indennità di di-

soccupazione percepiscono un contributo Covid di 

150 euro al mese. A ciò si aggiunge la cassa inte-

grazione che consente alle aziende di tenere i di-

pendenti riducendone l’orario di lavoro. I lavoratori 

ricevono tra l’80 e il 90 per cento del loro stipendio 

dal datore di lavoro, che da parte sua riceve un sus-

sidio dall’AMS (ArbeitsMarktService) con cui ven-

gono compensate le ore di lavoro perse. 

   

In Süd-Tirol sieht es leider düster aus, viele Unter-

nehmen haben bis heute keine oder nur geringfü-

gige Zahlungen erhalten und laufen somit Gefahr 

zahlungsunfähig zu werden und Konkurs anmelden 

zu müssen. Für die Wirtschaft in Süd-Tirol hat diese 

Schlechterstellung gegenüber den Betrieben in 

Nord- und Ost-Tirol bzw. im restlichen Österreich 

verheerende Auswirkungen und wird sich langfris-

tig auch auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes 

negativ auswirken. 

 Purtroppo la situazione in provincia di Bolzano è 

preoccupante: molte aziende non hanno ricevuto fi-

nora alcuna compensazione o solo compensazioni 

minime, e rischiano quindi l’insolvenza e il falli-

mento. Per l'economia della provincia di Bolzano 

questo trattamento sfavorevole rispetto alle 

aziende del nord e dell'est del Tirolo o del resto 

dell’Austria ha effetti devastanti e a lungo termine 

avrà anche un impatto negativo sulla competitività 

della nostra provincia. 

   

Ebenso schlecht sieht es für die Angestellten in 

Süd-Tirol aus. HGV und Gewerkschaften schlagen 

bereits Alarm, da sich mehr als 10.000 Beschäftigte 

durch das Auslaufen des Anspruchs auf Arbeitslo-

sengeld mit einer ungewissen Zukunft konfrontiert 

sehen. Es bedarf daher dringend einer Verlänge-

rung des Arbeitslosenstatus. Analog dazu sollten 

 Per i lavoratori dipendenti la situazione appare al-

trettanto grave. L’HGV e i sindacati hanno già lan-

ciato l'allarme, poiché più di 10.000 occupati si tro-

vano ad affrontare un futuro incerto, poiché non 

avranno più diritto all'indennità di disoccupazione. 

È assolutamente necessario prorogare al più pre-

sto lo status di disoccupazione. Analogamente, a 

http://www.umsatzersatz.at/
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kurzfristig auch die Kriterien für den Zugang zu den 

Landesleistungen „Soforthilfe Covid-19" und „Son-

dermietbeitrag und Sonderbeitrag für Wohnungs-

nebenkosten Covid-19" neu definiert werden. 

breve dovranno essere ridefiniti i criteri per l’ac-

cesso alle prestazioni provinciali “aiuto immediato 

Covid-19” e “contributo straordinario al canone di 

locazione e per le spese accessorie Covid-19”. 

Das Höchsteinkommen für Familiengemeinschaf-

ten sollte von 2.200 Euro auf 2.800 Euro angeho-

ben werden und die Vermögensgrenze für Famili-

engemeinschaften von 30.000 Euro auf 50.000 

Euro. Dies ist gerade in der aktuellen Situation 

wichtig, da durch die neuerliche Schließung der 

Gastronomie viele Beschäftigte mit einer Reduzie-

rung des Einkommens rechnen müssen. 

 Il tetto massimo di reddito per i nuclei familiari do-

vrebbe essere aumentato da 2.200 euro a 2.800 

euro e il limite patrimoniale per i nuclei familiari da 

30.000 a 50.000 euro. Ciò è importante soprattutto 

nella situazione attuale, in quanto la nuova chiu-

sura del settore gastronomico causerà un calo del 

reddito degli occupati di questo comparto.  

   

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den An-

trag: 

 Per questi motivi i sottoscritti chiedono quanto se-

gue: 

   

Der Südtiroler Landtag 

fordert 

die Landesregierung auf: 

 il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

invita la Giunta provinciale 

   

1. Die Schließung von Unternehmen und Bildungs-

einrichtungen nur dann vorzunehmen, wenn 

dies auf Grund nachgewiesener Infektionen in 

diesen Bereichen gerechtfertigt werden kann. 

 1. a chiudere aziende e strutture formative solo se 

ciò può essere giustificato da comprovati con-

tagi in tali ambiti; 

   

2. Bei einer verordneten Schließung von Unterneh-

men für entsprechende Ausfallzahlungen zu 

sorgen. 

 2. a provvedere a pagamenti compensativi qualora 

sia disposta la chiusura di aziende; 

   

3. Dafür Sorge zu tragen, dass den Unternehmen 

in Südtirol dieselben Corona-Unterstützungs-

maßnahmen und Umsatzersatzzahlungen zu-

kommen, wie in Nord- und Ost-Tirol bzw. im 

restlichen Österreich. 

 3. a provvedere affinché le aziende in provincia di 

Bolzano beneficino delle stesse misure di soste-

gno Covid e degli stessi ristori per le perdite di 

fatturato previsti nel nord e nell'est del Tirolo ov-

vero nel resto dell'Austria; 

   

4. Die Kriterien für den Zugang zu den Landesleis-

tungen „Soforthilfe Covid-19" und „Sondermiet-

beitrag und Sonderbeitrag für Wohnungsneben-

kosten Covid-19" neu zu definieren und dabei 

das Höchsteinkommen für Familiengemein-

schaften von 2.200 Euro auf 2.800 Euro und die 

Vermögensgrenze für Familiengemeinschaften 

von 30.000 Euro auf 50.000 Euro anzuheben. 

 4. a ridefinire i criteri per l’accesso alle prestazioni 

provinciali “aiuto immediato Covid-19” e “contri-

buto straordinario al canone di locazione e per 

le spese accessorie Covid-19” aumentando il 

tetto massimo di reddito per i nuclei familiari da 

2.200 euro a 2.800 euro e il limite patrimoniale 

per i nuclei familiari da 30.000 euro a 50.000 

euro; 

   

5. Dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitslosenun-

terstützung verlängert und in Südtirol somit das 

Arbeitslosengeld weiter ausbezahlt wird sowie 

sich dafür zu verwenden, dass Arbeitslose in 

Südtirol nicht schlechter gestellt werden, als in 

Nord- und Ost-Tirol bzw. im restlichen Öster-

reich. 

 5. a provvedere affinché in provincia di Bolzano 

vengano prorogate le misure a sostegno delle 

persone disoccupate, e quindi continui a essere 

corrisposta l’indennità di disoccupazione, e ad 

adoperarsi affinché i disoccupati in provincia di 

Bolzano non vengano svantaggiati rispetto al 

nord e all'est del Tirolo o al resto dell'Austria. 

 

 

 


