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Die Weiterführung der KLAR! 
Oberes Feistritztal wurde be-
schlossen. Alle sind eingeladen 
mitzumachen.  

Ziel des Programmes „Klimawan-
del-Anpassungsmodellregionen 
(KLAR!)“ des Klima- und Ener-
giefonds ist es, Regionen und 
Gemeinden die Möglichkeit zu 
geben, sich auf den Klimawandel 
vorzubereiten, mittels Anpas-
sungsmaßnahmen die negativen 
Folgen des Klimawandels zu mini-
mieren und die sich eröffnenden 
Chancen zu nutzen. 

Beim Steuerungsgruppentreffen 
am 3. November in St. Kathrein 
am Hauenstein wurde die Wei-
terführung der KLAR! Oberes 
Feistritztal beschlossen und die 
ersten neuen Themen abgesteckt 
und diskutiert. Jetzt werden die 
Gemeindebewohner gebeten sich 
einzubringen, damit konkrete 
umsetzbare Maßnahmen für 
die KLAR! Gemeinden (Birkfeld, 
Fischbach, Miesenbach, Ratten, 
Rettenegg,  St. Kathrein und Stral-
legg) entwickelt werden können.

Mit zahlreichen Überschwem-
mungen, verheerenden Wald-
bränden, Hitze und zuletzt auch 
Trinkwasserknappheit in der 
Region, wird die Klimaerwärmung 
auch hier immer mehr spürbar. 
„Klimaschutz kann nur erfolg-
reich sein, wenn jeder einzelne 
von uns dafür sensibilisiert wird 
und seinen Beitrag leistet - eine 
herausfordernde, nötige, aber 
auch schöne Aufgabe!“ meint Bür-

germeisterin Bernadette Schönba-
cher aus Miesenbach.

Es werden Ideen und Anregun-
gen gegen die Auswirkungen 
des Klimawandels gesucht, um 
gemeinsame Projekte zu entwik-
keln. Die Bereiche sind vielfältig 
vom klimafitten Bauen, Biodiver-
sität, Land- und Forstwirtschaft, 
Zivilschutz mit Blackout sowie 
Zusammenarbeit und Koopera-
tion mit anderen Organisationen 
wie Berg- und Naturwacht, Feuer-
wehren etc.  

Der Zeitraum für die Weiterfüh-
rung beträgt drei Jahre, in denen 
die neu entwickelten Maßnahmen 
und Aktivitäten durchgeführt und 
umgesetzt werden. Das KLAR! 
Programm wird vom Klima- und 
Energiefonds des Bundesministe-
riums für Klimaschutz gefördert.

Schneesicher, übersichtlich
und  preisgünstig!

Kinder sind die Stars am Famili-
enschiberg St. Jakob im Walde! Im 
übersichtlichen Familienskigebiet 
mit sechs Pisten, Rumpel-die-
Pumpel-Bahn und dem einzigarti-
gen Durchfahr-WC sausen kleine 
und große Rennfahrer die Hänge 
hinunter. Und das bei großer 
Schneesicherheit, denn Schnee-
kanonen helfen nach, sollte Frau 
Holle einmal pausieren. In der 
heurigen Skisaison ein besonde-
rer Vorteil: Mit den Schleppliften 
sind Gäste des Familienschibergs 
immer an der frischen Luft, frei 
von Aerosolen!

Die familienfreundlichen Liftprei-
se schonen das Familien-Budget. 
Die Tageskarte für Erwachsene 

kostet nur € 24,50, für Kinder  
€ 17,00. Für Familien gibt es 
außerdem speziell vergünstige 
Liftkarten! Auch für Erwachsene 
werden regelmäßig tolle Aktions-
tage mit Ermäßigungen und Über-
raschungsgutschein angeboten.

Der absolute Hit: Bergauf-
Rodeln! Jeden Samstag von 
16:30 bis 18:30 Uhr – bitte 
vorab reservieren!

Tipp: Bergauf-Rodel-Ausflug. 
Eine Stunde Bergauf-Rodeln plus 
ein Steirerschnitzel mit Pommes 
und gemischtem Salat um € 31,50 
pro Person. 

Spass im Schnee am Familienschiberg St. Jakob im Walde

Weitere Informationen:
Tel. 03336 / 8259

www.familienschiberg.at 

Weitere Informationen:
www.oberesfeistritztal.at

© Brezlanovits

"KLAR!" Oberes Feistritztal
geht in die Verlängerung

Häufig kommt es im Familien-
verband zu Schenkungen von 
Sparbüchern mit unterschiedlichen 
Einlagenständen an Kinder oder 
Enkelkinder.

Grundsätzlich ist es, dass durch 
die bloße Übergabe des Sparbuches 
das Eigentumsrecht an demselben 
übertragen wird.

Nach der neuersten Rechtspre-
chung des Obersten Gerichtshofs 
bedeutet aber die ursprüngliche 
Identifizierung des Sparbuches ei-
nen Hinweis, dass dieses Sparbuch 
im Eigentum der Person stehen 
könnte, die das Sparbuch angelegt 
und eröffnet hat.

Um zu verhindern, dass dieses 
Sparbuch, obwohl es schon lange 
verschenkt worden ist, später in 

der Verlassenschaft des Geschenk-
gebers auftaucht, ist es erforderlich, 
das Sparbuch bei der Bank auf den 
Namen des Geschenknehmers zu 
registrieren.

Nur so können spätere Diskussio-
nen und Streitigkeiten vermieden 
werden. Dies gilt mittlerweile aus-
drücklich auch für Sparbücher mit 
Einlageständen unter € 15.000,-.

Wichtig zu erwähnen ist noch, 
dass bei der Übertragung von 
Sparbüchern weder Erbschafts- 
noch Schenkungssteuer anfällt. Es 
kann aber dennoch notwendig sein, 
diese Schenkung beim Finanzamt 
anzuzeigen. Das Unterlassen der 
Meldung an das Finanzamt kann - 
obwohl keine Steuer angefallen 
wäre - zu einer beträchtlichen Geld-
strafe führen.

Für nähere Informationen fragen 
Sie Ihren Notar!

Allen Leserinnen und Lesern 
wünsche ich ein erfolgreiches und 

gesundes Jahr 2022.

Ein Sparbuch 
als Geschenk

Mag. Gerfried Frizberg
Öffentlicher Notar

Tel. 03174 / 44 08 - Fax DW 25
E-Mail: notar@frizberg.at

www.frizberg.at

Ihr Inserat im  Nordoststeirischen Heimatblick:
Nächster Redaktionsschluss: 28.01.2022

Auflage: ca. 14.350 Stk.
redaktion@heimatblick.at

Tel. 03174 / 4448
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Monika Derler arbeitet als 
Lehrerin und Landwirtin. Sie 
erzählt von ihrer Liebe zu Tie-
ren, sowie der Natur und wie es 
ihr gelingt diese beiden Berufe 
unter einen Hut zu bringen. 

Monika Derler verbrachte ihre 
Kindheit auf dem elterlichen Bau-
ernhof in Birkfeld. Die Liebe zur 
Landwirtschaft, der Natur und 
den Tieren wurde ihr in die Wiege 
gelegt und schon früh stand fest, 
dass sie den Hof übernehmen 
würde. 

Trotzdem ließ sie es sich nicht 
nehmen nach der Matura noch 
einen Zweitberuf anzustreben. 
Sie entschied sich für ein Lehr-
amtsstudium: „Ich wusste sofort, 
dass mir das Arbeiten mit Kindern 
und Jugendlichen richtig Spaß 
macht und das der ideale Beruf 
für mich ist.“ Als Landliebhaberin 
verschlug es sie wieder zurück an 
ihre alte Schule: Das Borg Birkfeld. 
Dort hat sie mehrere Funktionen: 
Umweltreferentin, Geografie- und 
Physiklehrerin und auch für den 
Unternehmerführerschein ist 
sie zuständig. Vom Borg Birkfeld 
hat sie das gute Schulklima und 
die tolle Klassengemeinschaft in 
Erinnerung.  

Die beiden Berufe Lehrerin und 
Bäuerin unter einen Hut zu be-
kommen ist eine tägliche Heraus-
forderung, doch Monika Derler 
ist ihr gewachsen. „Landwirtin zu 
sein bedeutet 24 Stunden am Tag 
abrufbereit zu sein.“ Als Kraft-
quelle dient ihr die Natur und ihre 
eigene Freude an der Arbeit lässt 
sie jeden Morgen gern in den Stall 
gehen. „Der Beruf als Landwirtin 
bietet sehr viele verschiedene Fa-
cetten, wenn dadurch auch sehr 
viel von einem gefordert wird, 
aber genau diesen Abwechslungs-
reichtum mag ich.“ Der Beruf sei 
unvergleichlich mit anderen, da so 
viele Berufe in einem zusammen-
kämen: „Das ist herausfordernd, 
aber auch genial.“ 

Manchmal stoße man sehr wohl 
an seine Grenzen: „Spannend wird 
es immer dann, wenn zum Beispiel 
eine Kuh ein Kalb erwartet und 
ich noch 30 Minuten vor Unter-
richtsbeginn als Geburtshelferin 
tätig bin und dann geschnäuzt, 
geschniegelt und natürlich pünkt-
lich in der Schule sein muss.“ Aber 
zum Glück helfen in solchen Situa-
tionen alle zusammen.  

Auch in Krisenzeiten stelle es sich 
als gute Absicherung heraus, wenn 

man auf mehreren Standbeinen 
stehe. Als Direktvermarktungsbe-
trieb sei der Kontakt zu Menschen 
sehr wichtig, um zu zeigen, wo die 
Lebensmittel herkommen und 
ihre Hochwertigkeit in Österreich 
wertzuschätzen. 

Dieses Regionalitätsbewusstsein 
und auch das Bewusstsein für 
einen sorgsamen Umgang mit der 
Umwelt vermittelt Monika Derler 
den Schülern und Schülerinnen 
in ihrem Unterricht.  Derler gibt 
ihnen so viel mehr mit, in ihrer 

unermüdlichen, energievollen Art 
und Weise zu unterrichten. Neben 
dem Schulunterricht legte sie die 
Landwirtschaftsmeisterprüfung 
mit Auszeichnung ab: „Wenn man 
ein Ziel vor Augen hat, schafft man 
die größten Hürden.“, sagt sie. Eine 
Wahrheit, die man sich zu Herzen 
nehmen kann. 

Viktoria Knoll 
Mediengruppe BORG Birkfeld 

Persönlichkeiten aus der Region: Monika Derler  

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

AUF EINEN GUTEN START
INS NEUE JAHR!
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Wie ist das eigentlich mit Steu-
er und Sozialversicherung, 
wenn Sie angestellt sind und 
gleichzeitig auf Werkvertrags-
basis dazuverdienen? Hier ein 
Überblick.
 
Steuerliche Auswirkungen 

Einkünfte aus Werkverträgen zäh-
len zu den Einkünften aus selbst-
ständiger Tätigkeit. Bei einem 
steuerpflichtigen Einkommen aus 
allen Arbeitsverhältnissen über  
€ 12.000,- im Kalenderjahr können 
Sie bis zu € 730,- Gewinn im Ka-
lenderjahr aus einer selbständigen 
Tätigkeit steuerfrei dazuverdienen. 

Zwischen € 730,- und € 1.460,- im 
Kalenderjahr muss der Gewinn aus 
dem Werkvertrag zwar in voller 
Höhe angegeben werden, aber nicht 
der gesamte Zuverdienst ist steu-
erpflichtig, sondern nur der Anteil, 
der € 730,- übersteigt. Dieser Betrag 
wird verdoppelt und dann zum steu-
erpflichtigen Einkommen aus dem 
Arbeitsverhältnis hinzugerechnet.

Ab einem Gewinn von mehr als  
€ 1.460,- im Kalenderjahr ist dieser 
gemeinsam mit den Einkommen 
aus dem Arbeitsverhältnis voll 
steuerpflichtig.

Auswirkungen bei der
Sozialversicherung

Ein Einkommen als Neue Selbst-
ständige können Sie bei der Sozi-
alversicherungsanstalt der Selbst-
ständigen (SVS) melden. Wenn der 
Gewinn aus dieser selbstständigen 
Tätigkeit die Gewinngrenze von  
€ 5.710,32 (für 2021) im Kalen-
derjahr nicht überschreitet, werden 
Sie aber nicht sozialversicherungs-
pflichtig. Auf dem Meldeformular 
der SVS können Sie ankreuzen, dass 
Sie unter der Sozialversicherungs-
grenze bleiben. Sollten Sie dann 
doch die Grenze überschreiten, 
müssen Sie die Beiträge nachzahlen. 
Wenn Sie über die Grenze kommen 
und nicht gemeldet haben, kommt 
zu den Beiträgen noch ein Beitrags-
zuschlag von 9,3 % hinzu.

Bei Werkverträgen mit einem Ein-
kommen über der Geringfügig-
keitsgrenze sind 2021 18,5% für 
die Pensionsversicherung, 6,8% für 
die Krankenversicherung, 1,53% 
des Gewinnes für die Betriebliche 
Mitarbeiter- und Selbstständigen-
vorsorge und ein pauschalierter 
Betrag für die Unfallversicherung 
von € 10,42 pro Monat an die SVS 
abzuführen.

Wie können Sie den Gewinn ermit-
teln? Was kann steuerlich abgesetzt 
werden? Wie füllt man die Beilage 
zur Einkommenssteuererklärung 
aus? 

Die Steuerprofis von Buchhaltung 
Brunnhofer informieren kostenlos. 
Reservieren Sie jetzt einen Termin 
und holen Sie Ihre zu viel bezahlte 
Steuer zurück!

Der frühe Dämmerungseinbruch 
zwischen November und Jänner 
stellt eine verlockende Möglichkeit 
für Einbrüche dar. Private Vorsorge 
in Form von Nachbarschaftshilfe, 
das Treffen einfacher Sicherheits-
vorkehrungen und die richtige Ver-
sicherung spielen eine große Rolle. 
Wichtig ist nicht nur was im Scha-
densfall passiert, sondern vor allem 
die richtige Prävention, um diesen 
bestenfalls vermeiden zu können. 

Dazu zählen einfache Maßnahmen 
wie das Versperren aller Eingänge, 
insbesondere Terrassentüren, das 
Schließen der Fenster oder auch 
eine Zeitschaltuhr. Leider passieren 
Einbrüche dennoch immer wieder.
Grundsätzlich ist es wichtig, eine 
Haushaltsversicherung abzuschlie-

ßen, die auch wirklich auf Sie zu-
geschnitten ist, was bedeutet, dass 
die Versicherungssumme auch dem 
tatsächlichen Wert des Haushaltsin-
ventars entspricht. 

Was und bis zu welcher Höhe 
gedeckt wird hängt nämlich stark 
vom Versicherungsprodukt ab - hier 
zahlt sich ein Versicherungsver-
gleich aus. Auch eine Beratung lohnt 
sich, da man ohne Fachwissen oft 
schlecht einschätzen kann, welche 
Deckungshöhe man wirklich benö-
tigt und dann im Schadensfall nicht 
ohne ausreichende Entschädigung 
dasteht.

Haben Sie die richtige Versicherung 
einmal gefunden, ist es für Sie wich-
tig, mit den Spielregeln vertraut zu 
sein - Stichpunkt Kleingedrucktes. 
So fordern manche Versicherungen 
zum Beispiel die ordnungsgemäße 
Aufbewahrung von etwa Schmuck 
oder Bargeld in einem Safe. 

Des Weiteren sollte definitiv ein 
Verzeichnis der Vermögensgüter 
mit Bildern geführt und aktuell 
gehalten werden. 

So sind Sie und Ihre „sieben Sachen“ 
gut abgesichert.

Das Team der EFM St. Kathrein 
berät Sie gerne!

Die Frist für alle Unternehmen, 
die Kurzarbeit (auch Verlänge-
rung) zwischen dem 22. Novem-
ber 2021 und dem 01. Dezember 
2021 beginnen, endet ebenso mit 
Ablauf des 14. Tages nach Beginn 
der Kurzarbeit, spätestens daher 
mit Ablauf des 15. Dezember 
2021. Besonders betroffene 
Unternehmen mit einem lau-
fenden Kurzarbeitsprojekt kön-
nen einen Antrag auf Änderung 
einer laufenden Beihilfe mit der 
Begründung „Betretungsverbot“ 
(Auswahl im EAMS-Konto) stel-
len. Diese Antragsstellung ist 
bereits möglich. 

Die errechnete Kurzarbeitsbeihil-
fe wird um 15 % gekürzt. Diese 
gebührt also in Höhe von 85 
% der in Phase 4 ausbezahlten 
Beihilfenhöhe. Für besonders be-
troffene Unternehmen, das sind 
jene, die einen Umsatzrückgang 
von 50 % oder mehr hatten bzw. 
von einem nach dem 01. Juli 
2021 verordneten Betretungs-
verbot betroffen sind, beträgt die 
Beihilfenhöhe weiterhin 100 %. 
Diese Sonderregelung gilt bis 31. 
Dezember 2021 befristet. 

Der Arbeitszeitausfall darf im 
Normalfall nicht über 50 % der 
Normalarbeitszeit betragen. Bei 
besonders betroffenen Unter-
nehmen kann der Arbeitszeit-
ausfall auch bis zu 70 % betragen. 
In einzelnen Sonderfällen sogar 
bis zu 90 %. 

Ihr Steuerberater
Mag. Gerhard Rein

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Neuer Lockdown:  
Die Kurzarbeit 

geht in die Phase 5

Michaela Schneeberger
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127/1
Tel.: 03173 / 2937

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

Lohnsteuer zurück vom Finanzamt: 
Arbeitsverhältnis und Werkvertrag

EFM Versicherungstipp:   Wintereinbrüche - 
Wenn die Adventzeit zur perfekten Tarnung wird!

Tipps von Ihrem
Steuerberater:

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at

© Fotolia
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8190 Birkfeld, Gasener Straße 3
T: 03174 4687, www.autohaus-felber.at

 

Wir kümmern uns bei einem 
Schadensfall um die komplette 

Versicherungsabwicklung 
bei allen Versicherungsanstalten

Wir kümmern uns um 
Karosserie, Lack und 
Schadensabwicklung!

Wer einen Autounfall hat, der 
macht sich höchstwahrscheinlich 
nicht zuvorderst Gedanken um 
seinen fahrbaren Untersatz. Die 
Gesundheit aller Beteiligten hat 
natürlich Vorrang. Erst danach ist 
das Fahrzeug dran. Was tun bei all 
den Lackabschürfungen, Dellen 
uvm. Am besten gleich die Tele-
fonnummer 03174-4687 wählen, 
damit der Felber-Effekt starten 
kann. 

Und zwar nicht nur für VW-, Audi- 
und Škoda-Fahrerinnen und -Fah-
rer. Alle sind willkommen! Vom 
Abholen des Fahrzeugs, über eine 
etwaige Fotodokumentation, alle 
notwendigen Reparatur-, Karos-
serie und Lackarbeiten bis hin zur 
kompletten Abwicklung mit der 
Versicherung. Ein Service-Ersatz-
auto steht natürlich auch bereit.

Die fachgerechte Arbeit und höch-
ste Kundenzufriedenheit stehen 
immer an vorderster Stelle. Da-
mit die bestens geschulten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
Schadensfall rasch und in kontrol-
lierter Qualität erledigen können, 
gehören zur Kfz-Fachwerkstatt 
eine hauseigene Spenglerei und 
Lackiererei. Auch das Ersatzteilla-
ger mit rund 6.000 ständig vorrä-

tigen Artikeln trägt dazu bei. Und 
wenn etwas mal nicht vorrätig 
sein sollte, kein Problem: Inner-
halb von 24 Stunden lässt sich fast 
alles beschaffen. 

Was mache ich bei einem
Schadensfall? 

Am besten gleich zum Felber: Die 
kümmern sich um Reparatur, Ka-
rosserie, Lack und um die kom-
plette Versicherungsabwicklung. 
Und zwar bei allen Versicherungs-
anstalten.

Ihr Spezialist:

• für VW, Audi, Skoda und 
 Gebrauchtwagen in Birkfeld
• Vertrieb und Service: 
 Volkswagen, Audi, ŠKODA, 
 Volkswagen Nutzfahrzeuge, 
 geprüfte Gebrauchtwagen
• Fachwerkstatt: Wartung und 
 Reparaturen für alle Marken
• Spenglerei und Lackiererei 
• Versicherungsabwicklung im 
 Schadensfall
• Finanzierungsangebote für 
 Neu- und Gebrauchtwagen
• Service-Ersatzauto bei 
 Reparaturen

Ihr Unfallspezialist – 
das Autohaus Felber in Birkfeld

Foto: © Bernhard Bergmann

Weitere Informationen:
Autohaus Felber GmbH

Tel. 03174-4687
www.autohaus-felber.at

Das sympathische Skigebiet ist 
der ideale Ort für Kinder. Hier 
können sie in Ruhe ihre ersten 
Schwünge ziehen und die Grund-
lagen des Skifahrens erlernen - 
für die Extra-Portion Motivation 
sorgt dabei Pistenpinguin Paul 
von der Schischule Wenigzell. 
Die Lage in den sanften Hügeln 
des Jogllandes ermöglichen 
entspanntes und vielfältiges Pi-
stenvergüngen, sieben Tage die 
Woche und Freitags sogar auch 
nachts.

Durch und durch familiär
In Wenigzell warten zwei große 
Hotels und einige kleinere Pen-
sionen auf ihre Gäste. Den idea-

len Platz zum Aufwärmen nach 
einem langen Skitag – oder das 
perfekte Ersatzprogramm findet 
man hier auch: Die Joglland- 
Oase, das Wenigzeller Hallenbad, 
lädt zum Entspannen und Ab-
schalten ein. 

Liftbetrieb
täglich von 08:45 bis 16:00

Nachtskifahren: Freitags 
(18:30 – 21:00) – Ribs day !

Zauberteppich mit 90m!

Weitere  Informationen:
Tel.: +43 (0)664 1465597

www.schneeland-wenigzell.at

Schneeland Wenigzell:
Für die Skifahrer von morgen

HEUTE SCHON GELACHT?
Beim Bundesheer:

Rekrut Müller ist bei seinem ersten Fallschirm-Absprung.

Der Wachtmeister erklärt:
 "Wenn Sie unten angekommen sind, holt Sie ein LKW ab."

Müller springt tapfer und entschlossen, zieht die Leine - 
nichts passiert, er zieht die zweite Leine - wieder nichts.

Da denkt sich Rekrut Müller:
"Typisch Bundesheer - nichts geht, wahrscheinlich wird der

 LKW auch nicht da sein."
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Finanzielle Vorsätze für 2022 mit meiner
Raiffeisenbank Oststeiermark Nord
ganz einfach umsetzen:
• Mein ELBA bietet Ihnen einen strukturierten Überblick über 

Ihre Finanzen. So behalten Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben 
besser im Blick.

• Ihr Raiffeisenberater informiert Sie gerne persönlich über ex-
klusive Veranlagungs- und Vorsorgelösungen, die zu Ihnen 
und Ihren Zielen passen.

• Raiffeisen bietet eine große Auswahl an nachhaltigen Invest-
ments, bei denen ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Mensch, Umwelt und Kapital im Fokus steht.

+43 3335 488 00
info@dieraiffeisenbank.at
www.dieraiffeisenbank.at

Ordnung in meineFinanzen bringen

finanzielle Zieledefinieren

Geld nachhaltiganlegen

To Do! 

Termin bei meinem

persönlichen 

Raiffeisenberater 

vereinbaren!

1

2

3
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Die folgenden Wirtschaftshilfen 
wurden mit 19.11.2021 aufgrund 
des bundesweiten Lockdowns von 
der Bundesregierung verlängert:

Der Ausfallsbonus, der Verlustersatz 
und der Härtefallfonds können be-
antragt werden, wenn mind. 40 % 
Umsatzeinbruch im Vergleich zum 
identen Monat 2019 besteht. Beim 
Ausfallsbonus und Härtefallfonds 
für die Monate November und De-
zember muss mind. ein Umsatzaus-
fall von 30 % vorliegen.

Der Ausfallsbonus kann für den 
Zeitraum von November 2021 bis 
März 2022 monatlich ab 10. des 
Folgemonats beantragt werden. 
Hierbei werden je nach Branche 
zwischen 10 % und 40 % des Um-
satzrückgangs gefördert.

Ab Anfang 2022 kann der Verluster-
satz für Jänner bis März 2022 bean-
tragt werden. Bei dieser Förderung 
werden 70 % oder unter gewissen 
Voraussetzungen auch 90 % des 
Verlustes ersetzt.

Die Beantragung des Härtefallfonds 
für November 2021 bis März 2022 
ist ohne die Voraussetzung des 

Umsatzausfalles auch dann möglich, 
wenn die laufenden Kosten nicht 
mehr gedeckt werden können. Hier-
bei werden 80 % zzgl. € 100,- des 
Nettoeinkommensentgangs geför-
dert. Der Mindestbetrag beträgt  
€ 600,-, maximal werden € 2.000,- 
pro Monat ausbezahlt.

Auch der NPO-Fonds wurde ver-
längert und kann auch für das 4. 
Quartal 2021 und für das 1. Quartal 
2022 beantragt werden. 

Die Maßnahme der Corona-
Kurzarbeit ist über die Dauer des 
Lockdowns hinaus bis längstens 
31.3.2022 aufrecht. Im Normalfall 
ermöglicht die Kurzarbeit eine 
Arbeitszeitreduktion auf 50%, in 
Ausnahmefällen sogar darunter. 
Die derzeitige Situation ermöglicht 
eine Reduktion der Arbeitszeit bis 
zum völligen Arbeitsausfall, wobei 
ein Nettoeinkommensersatz von 
80 bis 90 % geleistet wird. 

Der Anspruch auf diese Hilfen 
besteht nur unter Einhaltung der 
COVID-Bestimmungen bei sonsti-
ger Rückzahlung und Strafen. 

Für Fragen stehen wir gerne zur 
Verfügung!

Neuer Lockdown: Verlängerung 
der Wirtschaftshilfen
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Skifahren – eines der größten und 
selbst zu Corona-Zeiten bislang 
gestatteten -Freitzeitvergnügen 
Österreichs. Doch gerade durch 
die vielen Restriktionen in unse-
rem Alltag ist auf den Skihängen 
oft noch mehr los als üblich.

Rund 100.000 Personen verlet-
zen sich laut Medienberichten 
jedes Jahr beim Skifahren. Die  
häufigste Unfallursache ist dabei, 
dass bestehende Pistenregeln 
missachtet werden.  Zu den wich-
tigsten FIS Regeln gehört, dass 
„Jeder Skifahrer u. Snowboarder 
sich stets so verhalten muss, dass 
er keinen anderen gefährdet oder 
schädigt.“ Die Piste ist also kein 
rechtsfreier Raum, in dem jeder 
sich so bewegen kann, wie er es 
gerade für richtig hält. 

Ähnlich wie nach einem Auto-
unfall ist es – wenn es einmal 
„kracht“ – unbedingt notwendig, 
nachdem die Unfallstelle gesichert 
und Erste Hilfe geleistet wurde, 
den Unfall korrekt zu dokumen-
tieren.  Sehr oft passiert das aber 
im Schock oder aus Unwissenheit 
nicht.

Neben Fotos und Skizzen von der 
Unfallstelle, sind alle Beteiligten 
namentlich und mit Kontaktnum-
mer anzugeben. Auf dem Unfall-
bericht sollte der Unfallhergang 
und die Schuldfrage eindeutig 
formuliert sein. Insbesondere 
für die Klärung von Versiche-
rungsansprüchen (Schadenersatz, 
Schmerzendgeld) und bei mögli-
chen rechtlichen Konsequenzen 
ist die genaue Dokumentation 
des Unfallherganges wichtig. Vor 
Unterfertigung eines Protokolls 
gilt jedoch: Genau durchlesen 
und allfällige Ungenauigkeiten 
ausbessern! 

Bei Personenschäden muss in 
jedem Fall die Polizei verständigt 
werden. Sollte der Unfallgegner 

flüchten, ist sofort telefonisch 
eine Personenbeschreibung an die 
Polizei durchzugeben. 

Gerade bei komplexeren Verlet-
zungen, deren Heilungsverlauf 
unklar ist und die eine Beeinträch-
tigung des weiteren Lebens nach 
sich ziehen können, sollte beson-
ders umsichtig gehandelt werden. 
Anwaltliche Unterstützung mög-
lichst frühzeitig hinzuzuziehen, 
ist oft sehr wertvoll. 

Gerne stehe ich Ihnen bei  Fragen 
zu Wintersportunfällen, aber auch 
allen anderen rechtlichen Gebie-
ten, zur Seite. Die Erstberatung 
ist kostenlos.

RA MMag. Lukas Putz, 
der Anwalt aus Ihrer Region
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"Unsere Alpakas fühlen sich auch im Winter bei uns am 
Alpakahof in Gasen sichtlich wohl!"

Herzlichen Dank an Robert Stelzer aus Gasen für die Einsendung!  
Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen möchten, senden 

Sie einfach Ihr Foto an redaktion@heimatblick.at

„Mein schönstes Platzerl“
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