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W I R T S C H A F T

VON JOSEPH GEPP

Unternehmer warten monate-
lang auf Corona-Wirtschafts-
hilfen. Sie hängen in der Tele-
fonwarteschlange der Wirt-

schaftskammer fest. Sie verzweifeln an
komplexen, seitenlangen Formularen.

Solche Vorwürfe prägten die erste Pha-
se der Hilfsmaßnahmen der türkis-grünen
Regierung für von Corona betroffene Wirt-
schaftstreibende ab vergangenem März.
Die Geschäftsleute, ohnehin unverschul-
det tief in den roten Zahlen, werden auch
noch vom Staat schikaniert, so wirkte es.
Bis zum Freitag vor einer Woche, dem
6. November. Da präsentierten Finanzmi-
nister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizkanzler
Werner Kogler (Grüne) neue Hilfsmaßnah-
men. Mit ihnen soll alles besser werden.

Die neuen Hilfen sollen Unternehmen
über den zweiten Lockdown im November
retten. Und dies schnell, unbürokratisch
und großzügig. Einfaches Prinzip: Alle Be-
triebe, die im November aufgrund des
Lockdowns behördlich schließen müssen,
bekommenindiesemMonat 80Prozent je-
nes Umsatzes vom Staat ersetzt, den sie im
Vorjahr gemacht haben. Der sogenannte
Umsatzersatz gilt vor allem für Hotels und
Gastronomie-Betriebe, aber etwa auch für
Museen und Sportstudios .

Der Umsatz ist eine hohe Zahl. Er um-
fasst sämtliche Einnahmen, die ein Unter-
nehmen lukriert. Davon werden alle Aus-
gaben abgezogen: Personalkosten, Fixkos-
ten wie Strom und Miete sowie sämtlicher
Wareneinsatz (zum Beispiel die Ausgaben
für die Lebensmittel, aus denen in einem
Restaurant Speisen zubereitet werden).
Was schließlich als Differenz übrig bleibt,
ist der Gewinn. 80 Prozent des Umsatzes
stellen eine ansehnliche Summe dar. Die
Ökonomin Monika Köppl-Turyna vom
Wiener Forschungsinstitut EcoAustria
schätzt, dass sich die Hilfsmaßnahmen mit
insgesamt rund zwei Milliarden Euro für
die Steuerzahler zu Buche schlagen.

Der Umsatzersatz ist nicht nur großzü-
gig, sondern obendrein unkompliziert.
Man kann ihn bequem via FinanzOnline
beantragen, dem Web-Portal des Finanz-
amts für Steuerpflichtige. Entsprechend

Irre Gewinne
Im zweiten Lockdown spricht die türkis-grüne Regierung heimischen
Hotels und Gastro-Betrieben extrem hohe Unterstützungsgelder zu.
Zugleich bleiben andere Branchen auf der Strecke. Wie Österreichs
System der Corona-Wirtschaftshilfen aus dem Ruder läuft.

heimst die Regierung sogar bei manch Op-
positionellen Lob für ihren Schritt ein.
„Ich muss sagen: Ratz/Fatz – 5 Minuten
mit Finanzonline. @Gernot_Bluemel!
Thanks“, twitterte vor einer Woche der
NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn
in Richtung Finanzminister. Schell-
horn ist im Zivilberuf Hotelier und
Gastronom in Salzburg und dem-
nach selbst betroffen.

Andere sehen es kritischer. Häu-
fig stehen staatliche Hilfszahlungen in
der Kritik, weil sie zu gering bemessen
sind – diesmal dürfte das Gegenteil zu-
treffen. „Es ist schlichtweg irrsinnig, wie
viel Geld Unternehmen an dieser Hilfe
verdienen“, sagt ein Steuerberater, der
anonym bleiben möchte und Fälle aus ers-
ter Hand kennt. Oliver Picek, Chefökonom
des arbeitnehmernahen Momentum-Ins-
tituts in Wien, ergänzt: „Das Ziel einer Wirt-
schaftshilfe müsste sein, Unternehmen
durch die schwierige Zeit einer Krise
durchzutragen. Aber diese Hilfe bringt Re-
kordgewinne. Das ist unzumut-
bar für Steuerzahler.“

Darauf ließe sich entgegen,
dass Hotels und Restaurants oh-
nehin gerade eine schwierige
Zeit haben – sollen sie ruhig
einen Monat lang an Hilfen ver-
dienen. Doch es gibt andere
Branchen, die ebenfalls tief in
Problemen stecken, auch wenn
sie nicht behördlich schließen
müssen. Man denke an einen Bä-
cker, der Restaurants beliefert.
An ein Geschäft in einer leeren
Einkaufsstraße.OderaneinenFri-
seur, zu dem sich die Kunden aus
Angst vor Corona nicht hintrauen.
All diesen Sektoren lässt die Regie-
rung bei Weitem nicht derart generö-
se Hilfen angedeihen wie Hotels und
Gastro-Betriebe. In diesen Branchen gärt
es. Vertreter drängen auf staatliche Hilfen,
diezumindestähnlichgroßzügigausfallen.
„Ich bekomme Anrufe von Friseuren, die
mich fragen: ,Könnte ich nicht ebenfalls
zusperren und Hilfe beziehen?‘“, erzählt
derSteuerberater. IndiesemFallwürdederAL
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GESCHLOSSEN
Vom Luxushotel
über die Markt-Gas-
tro zum Würstel-
stand: Hotels und
Gastronomie müs-
sen während des
November-Lock-
downs zusperren.
Im Gegenzug bezie-
hen sie Förderun-
gen, die für Unver-
ständnis sorgen.
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W I R T S C H A F T

Ihr Einsatz, bitte!

Im zweiten Corona-Lockdown müs-
sen nicht nur rustikale Landgasthäu-

ser und schicke Stadthotels schließen,
sondern auch Einrichtungen mit etwas
weniger einwandfreiem Leumund.
Zum Beispiel Glücksspielautomaten-
Cafés. Auch sie haben Anspruch auf
den großzügigen Umsatzersatz, wie
aus der Umsatzersatzverordnung des
Finanzministers hervorgeht.

Dies gilt nicht nur für Speisen und
Getränke, die in diesen Cafés konsu-
miert werden. Sondern auch für die
unmittelbaren Automatenumsätze.
Dies bestätigt das Finanzministerium
auf profil-Anfrage . Heißt: Das Geld,

Während des Lockdowns müssen
die Steuerzahler für Spieleinsätze
in Glücksspielautomaten zahlen.

das üblicherweise durch Spielauto-
maten fließt, bezahlt während des Co-
rona-Lockdowns zu 80 Prozent der
Steuerzahler.

Um wie viel handelt es sich? profil
hat sich unter Branchenkennern um-
gehört. Demnach beträgt der Umsatz
eines Automaten in Österreich – kon-
kret die Differenz zwischen eingewor-
fenem und ausgespucktem Geld – mo-
natlich zwischen 2500 und 5500 Euro.

Friseur nämlich weit besser verdienen, „als
wenn er bei schwachem Geschäft seinen
Laden weiterhin offenlässt“.

Wie kommt es zur sogenannten Über-
förderung, also dazu, dass Unternehmen
weit mehr Geld bekommen, als zum wirt-
schaftlichen Überleben notwendig ist?
Wer das verstehen will, muss nicht nur die
DetailsderUmsatzersatzregelkennen,son-
dern auch sehen, wie sie sich mit anderen
Hilfsmaßnahmen verträgt, welche die Re-
gierung seit Ausbruch der Corona-Pande-
mie gesetzt hat.

Der Umsatzersatz bezieht sich auf die
Umsätze von vor einem Jahr, also auf No-
vember 2019. Der Betrieb erhält demnach
80 Prozent des Umsatzes, den er im Novem-
ber 2019 generiert hat (bis zu 800.000 Euro).
Das allein wäre schon großzügig.

Das wahre Problem ergibt sich aber erst
aus der Kombination mit anderen Hilfen.
Vor allem mit der Corona-Kurzarbeit, die es
seit vergangenem März gibt. In ihrem Rah-
men übernimmt das staatliche Arbeits-
marktservice (AMS) großteils die Lohnkos-
ten. Bis zu 90 Prozent zahlt das AMS, wäh-
rend der Arbeitnehmer weniger Stunden als
regulär leistet. Der Hintergedanke ist, dass
Betriebe Mitarbeiter in der Krise nicht gleich
auf die Straßen setzen müssen, sondern
dank staatlicher Hilfe bis zu ihrem Abflauen
durchhalten.

Eine andere Corona-Hilfsmaßnahme
ist der sogenannte Fixkostenzuschuss. In
seinem Rahmen übernahm die Republik

bis vor Kurzem für Unternehmen Ausga-
ben wie Stromrechnung, Miete und Versi-
cherungen – derzeit ist noch offen, in wel-
cher Form das Programm fortgesetzt wird.
Je nachdem, wie schwer der Betrieb getrof-
fen ist, werden jedenfalls bis zu 75 Prozent
der Fixkosten ersetzt.

Experten sind sich einig, dass Kurzarbeit
und Fixkostenzuschuss sinnvolle Maßnah-
men darstellen, um Firmen durch die Krise
zu helfen und Arbeitslosenzahlen im Zaum
zu halten. Allerdings: Die Unternehmen, die
nun den Umsatzersatz bekommen, kassie-
rendoppelt.DennHilfenwieKurzarbeitund
Fixkostenzuschuss müssen nicht vom Um-
satzersatz abgezogen werden.

Ein Beispiel: Ein Hotel im Lockdown
hat kaum Personalkosten, falls es seine
Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Zugleich
jedoch ersetzt der Staat im Rahmen des
Umsatzersatzes eben diese Personalkos-
ten,die inWahrheitgarnichtanfallen. „Das
ist eine Doppelförderung, wie sie offen-
kundiger gar nicht sein könnte“, sagt Peter
Brandner, Ökonom vom wirtschaftslibera-
len Thinktank „Weis[s]e Wirtschaft“.

profil liegen Beispiele vor, die belegen,
wie krass die Überförderung in vielen Fäl-
len ausfällt (siehe auch Tabellen). Da wäre
etwa ein gut frequentiertes Restaurant in
zentraler Wiener Lage. Im November des
Jahres 2019 hatte dieses Lokal einen mo-
natlichen Umsatz von 130.000 Euro. Da-
von wurden rund 35 Prozent für Personal-
kosten aufgewendet, weitere 30 Prozent
flossen in den Ankauf von Rohprodukten,
zehn Prozent waren Miete und andere Fix-
kosten,25ProzentbliebalsGewinnfürden
Besitzer. So weit, so branchenüblich.

Im heurigen November erhält das Res-
taurant nun einen Umsatzersatz von
104.000 Euro, also 80 Prozent des letztjähri-

gen Umsatzes . Allerdings: Personalkosten
hat dasLokal kaum,weil siezumallergröß-
ten Teil vom AMS übernommen werden.
Kosten für Rohprodukte fallen ebenfalls
nicht an, weil das Restaurant wegen des
Lockdowns geschlossen hat. Die Fixkosten
könnten ebenfalls großteils bald wegfallen,
weil sie durch den neu aufgesetzten Fix-
kostenzuschuss abgedeckt werden könn-
ten. All das bedeutet, dass der Gewinn für
den Gastronomen exorbitant steigt. Kon-
kret: Normalerweise verdient er monatlich
rund 35.000 Euro an seinem Lokal; diesen
November beträgt das Betriebsergebnis
mehr als 100.000 Euro. Fast die dreifache
Summe, bezahlt aus Steuermitteln.

Als wären satte Gewinne nicht genug,
beinhaltet die Umsatzersatz-Regel ein wei-
teres Zuckerl für Betriebe. Restaurants, die
ihre Speisen trotz Lockdowns zur Ausliefe-
rung und Abholung anbieten, müssen die-
se Take-away-Umsätze ebenfalls nicht in
den Umsatzersatz einrechnen. Ein Lokal
bekommt demnach immer volle 80 Pro-
zentUmsatzersatz,alshätte es komplett ge-
schlossen. Selbst wenn es in Wahrheit ein
blühendes Take-away-Geschäft betreibt.

Das zeigt sich etwa an McDonald’s. Zwar
dürfen in der Fast-Food-Kette die Gäste der-
zeit nicht in den Lokalen Platz nehmen,
wohl aber florieren die Take-away-, Drive-
in- und Liefergeschäfte. Dank ihnen macht
McDonald’s derzeit laut „Standard“ 30 bis 40
Prozent des üblichen Umsatzes, mehr als
viele andere Gastronomie-Betriebe. Unge-
achtet dessen lukriert McDonald’s 80 Pro-
zent Umsatzersatz. Wenn man so will, er-
setzt der Staat Umsätze, die in Wahrheit gar
nicht wegfallen.

Was sagt man im ÖVP-geführten Fi-
nanzministerium zu all dem? Nicht viel,
wie eine Stellungnahme an profil zeigt.
Ministeriumssprecher Johannes Pasquali
räumt zwar ein, dass man nicht ausschlie-
ßen könne, dass manch Lockdown-Unter-
nehmen dank Umsatzersatz mehr lukriert
als bei normalem Betrieb. Aber in der Ge-
samtbetrachtung „sehen wir angesichts
der heurigen Geschäftsentwicklung und
der großen Herausforderung keine Gefahr
der Überförderung“.

Nicht so positiv sieht es der grüne Ju-
niorpartner. „Insbesondere durch die feh-
lende Gegenrechnung der Kurzarbeit be-
steht das Risiko einer stark ungleichen
Überförderung“, sagt der grüne Budget-
sprecher Jakob Schwarz. Doch der grüne
Einwand dürfte im Finanzministerium
schlicht vom Tisch gewischt worden sein.

Österreichs Modell des Umsatzersatzes
stammt jedenfalls aus Deutschland. Dort gilt
ebenfalls ein Lockdown – und Wirtschafts-
minister Peter Altmaier präsentierte einen

Umsatzersatz, der Tage darauf als Blaupause
fürÖsterreichdiente.Dochesgibtbedeuten-
de Unterschiede: In Deutschland werden
Kurzarbeitsgelder abgezogen, ebenso – zu-
mindest teilweise – Liefer- und Abholge-
schäfte. Warum beschreitet man Österreich
bei diesen entscheidenden Details andere
Wege? Darauf gibt es aus Blümels Finanzmi-
nisterium keine Antwort. „Wir sind über-
zeugt, dass das gewählte Modell raschest-
mögliche Entschädigung für erlittenen Um-
satzentgang garantiert“, heißt es nur.

Fest steht, dass es unter all jenen heimi-
schen Wirtschaftstreibenden, die nicht in
den Genuss des Umsatzersatzes kommen,
gewaltig rumort. „Erklären Sie einmal dem
Inhaber eines kleinen Modegeschäfts, in
daskrisenbedingtkaumKundenkommen,
dass McDonald’s eine riesige Förderung

Die Zahl schwankt stark je nach Stand-
ort und Bundesland.

Laut dem Beraternetzwerk Kreut-
zer, Fischer und Partner in Wien, das
jährlich eine Automatenzählung
durchführt, standen in Österreich An-
fang 2020 exakt 5045 lizenzierte Auto-
maten (dies umfasst normale Geräte
ebenso wie sogenannte Video-Lotte-
rie-Terminals). Ganz grob gerechnet
wird mit Österreichs Automaten dem-
nach monatlich zwischen 13 und 28
Millionen Euro Umsatz generiert. 80
Prozent davon wären 10 bis 22 Mil-
lionen Euro. Dafür darf im aktuellen
Lockdown der Steuerzahler berappen.

Hinzugefügt werden sollte, dass in
Österreich auch zahlreiche illegale
Spielautomaten stehen. Schätzungen
gehen von circa 2000 Stück aus. Im-
merhin für deren Umsätze muss die
Republik kein Steuergeld hinblättern.

bekommt“, sagt ein Handelsvertreter, der
anonym bleiben möchte. „Die Geschäftsin-
haber verstehen die Welt nicht mehr.“

Um den Schaden durch den Lockdown
für Handelsunternehmen besser darstel-
len zu können, lanciert die Wirtschafts-
kammer nun einen „Umsatzseismogra-
phen“, ein Tool, das Umsatzeinbrüche der
Branche messen soll. Unterdessen ver-
spricht das Finanzministerium, auch jene
Betriebe stärker zu unterstützen, die indi-
rekt vom Lockdown betroffen sind, also
etwa Handelsunternehmen. Die Verhand-
lungen laufen, so Blümels Büro. Die groß-
zügige Förderung für ausgewählte Bran-
chen dürfte eine Kettenreaktion weiterer
Forderungen in Gang setzen.

Aber was wären, abseits des umstritte-
nen Umsatzersatzes, sinnvolle Methoden,

um Österreichs Wirtschaftstreibenden
durch die Krise zu helfen? „Man hätte zu
diesem Zweck die sogenannte Katastro-
phenhilfe im Beihilfenrecht der EU heran-
ziehen sollen“, sagt der Ökonom Brandner.
„Diese sieht vor, dass nicht pauschal über
alle Betriebe drübergefahren wird, son-
dern bei Wirtschaftshilfen ein enger kausa-
ler Zusammenhang zwischen dem jeweili-
gen Schaden und der Hilfszahlung be-
stehen muss.“ Man solle alle Geschädigten
unterstützen, nicht nur Hotels und Gastro-
Betriebe. „Je nach Geschäftsrückgang soll-
te ihnen der Staat betriebsnotwendige
Ausgaben ersetzen.“

Stattdessen gibt die türkis-grüne Regie-
rungeinigenUnternehmenvielzuvielund
anderen zu wenig. Die Corona-Krise ist ja
auch erst ein Dreivierteljahr alt. æ
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Keine Kosten, große Gewinne
Wie der Umsatzersatz die Gewinne für Unternehmer in die Höhe schraubt

Jeden Montag Mittag live:
Radio Wien lädt profil ins Studio.

Menschen –
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GERNOT BLÜMEL
Der ÖVP-Finanzmi-
nister nahm sich
Deutschland als
Vorbild – mit eini-
gen entscheidenden
Weglassungen.
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seit vergangenem März gibt. In ihrem Rah-
men übernimmt das staatliche Arbeits-
marktservice (AMS) großteils die Lohnkos-
ten. Bis zu 90 Prozent zahlt das AMS, wäh-
rend der Arbeitnehmer weniger Stunden als
regulär leistet. Der Hintergedanke ist, dass
Betriebe Mitarbeiter in der Krise nicht gleich
auf die Straßen setzen müssen, sondern
dank staatlicher Hilfe bis zu ihrem Abflauen
durchhalten.

Eine andere Corona-Hilfsmaßnahme
ist der sogenannte Fixkostenzuschuss. In
seinem Rahmen übernahm die Republik

bis vor Kurzem für Unternehmen Ausga-
ben wie Stromrechnung, Miete und Versi-
cherungen – derzeit ist noch offen, in wel-
cher Form das Programm fortgesetzt wird.
Je nachdem, wie schwer der Betrieb getrof-
fen ist, werden jedenfalls bis zu 75 Prozent
der Fixkosten ersetzt.

Experten sind sich einig, dass Kurzarbeit
und Fixkostenzuschuss sinnvolle Maßnah-
men darstellen, um Firmen durch die Krise
zu helfen und Arbeitslosenzahlen im Zaum
zu halten. Allerdings: Die Unternehmen, die
nun den Umsatzersatz bekommen, kassie-
rendoppelt.DennHilfenwieKurzarbeitund
Fixkostenzuschuss müssen nicht vom Um-
satzersatz abgezogen werden.

Ein Beispiel: Ein Hotel im Lockdown
hat kaum Personalkosten, falls es seine
Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Zugleich
jedoch ersetzt der Staat im Rahmen des
Umsatzersatzes eben diese Personalkos-
ten,die inWahrheitgarnichtanfallen. „Das
ist eine Doppelförderung, wie sie offen-
kundiger gar nicht sein könnte“, sagt Peter
Brandner, Ökonom vom wirtschaftslibera-
len Thinktank „Weis[s]e Wirtschaft“.

profil liegen Beispiele vor, die belegen,
wie krass die Überförderung in vielen Fäl-
len ausfällt (siehe auch Tabellen). Da wäre
etwa ein gut frequentiertes Restaurant in
zentraler Wiener Lage. Im November des
Jahres 2019 hatte dieses Lokal einen mo-
natlichen Umsatz von 130.000 Euro. Da-
von wurden rund 35 Prozent für Personal-
kosten aufgewendet, weitere 30 Prozent
flossen in den Ankauf von Rohprodukten,
zehn Prozent waren Miete und andere Fix-
kosten,25ProzentbliebalsGewinnfürden
Besitzer. So weit, so branchenüblich.

Im heurigen November erhält das Res-
taurant nun einen Umsatzersatz von
104.000 Euro, also 80 Prozent des letztjähri-

gen Umsatzes . Allerdings: Personalkosten
hat dasLokal kaum,weil siezumallergröß-
ten Teil vom AMS übernommen werden.
Kosten für Rohprodukte fallen ebenfalls
nicht an, weil das Restaurant wegen des
Lockdowns geschlossen hat. Die Fixkosten
könnten ebenfalls großteils bald wegfallen,
weil sie durch den neu aufgesetzten Fix-
kostenzuschuss abgedeckt werden könn-
ten. All das bedeutet, dass der Gewinn für
den Gastronomen exorbitant steigt. Kon-
kret: Normalerweise verdient er monatlich
rund 35.000 Euro an seinem Lokal; diesen
November beträgt das Betriebsergebnis
mehr als 100.000 Euro. Fast die dreifache
Summe, bezahlt aus Steuermitteln.

Als wären satte Gewinne nicht genug,
beinhaltet die Umsatzersatz-Regel ein wei-
teres Zuckerl für Betriebe. Restaurants, die
ihre Speisen trotz Lockdowns zur Ausliefe-
rung und Abholung anbieten, müssen die-
se Take-away-Umsätze ebenfalls nicht in
den Umsatzersatz einrechnen. Ein Lokal
bekommt demnach immer volle 80 Pro-
zentUmsatzersatz,alshätte es komplett ge-
schlossen. Selbst wenn es in Wahrheit ein
blühendes Take-away-Geschäft betreibt.

Das zeigt sich etwa an McDonald’s. Zwar
dürfen in der Fast-Food-Kette die Gäste der-
zeit nicht in den Lokalen Platz nehmen,
wohl aber florieren die Take-away-, Drive-
in- und Liefergeschäfte. Dank ihnen macht
McDonald’s derzeit laut „Standard“ 30 bis 40
Prozent des üblichen Umsatzes, mehr als
viele andere Gastronomie-Betriebe. Unge-
achtet dessen lukriert McDonald’s 80 Pro-
zent Umsatzersatz. Wenn man so will, er-
setzt der Staat Umsätze, die in Wahrheit gar
nicht wegfallen.

Was sagt man im ÖVP-geführten Fi-
nanzministerium zu all dem? Nicht viel,
wie eine Stellungnahme an profil zeigt.
Ministeriumssprecher Johannes Pasquali
räumt zwar ein, dass man nicht ausschlie-
ßen könne, dass manch Lockdown-Unter-
nehmen dank Umsatzersatz mehr lukriert
als bei normalem Betrieb. Aber in der Ge-
samtbetrachtung „sehen wir angesichts
der heurigen Geschäftsentwicklung und
der großen Herausforderung keine Gefahr
der Überförderung“.

Nicht so positiv sieht es der grüne Ju-
niorpartner. „Insbesondere durch die feh-
lende Gegenrechnung der Kurzarbeit be-
steht das Risiko einer stark ungleichen
Überförderung“, sagt der grüne Budget-
sprecher Jakob Schwarz. Doch der grüne
Einwand dürfte im Finanzministerium
schlicht vom Tisch gewischt worden sein.

Österreichs Modell des Umsatzersatzes
stammt jedenfalls aus Deutschland. Dort gilt
ebenfalls ein Lockdown – und Wirtschafts-
minister Peter Altmaier präsentierte einen

Umsatzersatz, der Tage darauf als Blaupause
fürÖsterreichdiente.Dochesgibtbedeuten-
de Unterschiede: In Deutschland werden
Kurzarbeitsgelder abgezogen, ebenso – zu-
mindest teilweise – Liefer- und Abholge-
schäfte. Warum beschreitet man Österreich
bei diesen entscheidenden Details andere
Wege? Darauf gibt es aus Blümels Finanzmi-
nisterium keine Antwort. „Wir sind über-
zeugt, dass das gewählte Modell raschest-
mögliche Entschädigung für erlittenen Um-
satzentgang garantiert“, heißt es nur.

Fest steht, dass es unter all jenen heimi-
schen Wirtschaftstreibenden, die nicht in
den Genuss des Umsatzersatzes kommen,
gewaltig rumort. „Erklären Sie einmal dem
Inhaber eines kleinen Modegeschäfts, in
daskrisenbedingtkaumKundenkommen,
dass McDonald’s eine riesige Förderung

Die Zahl schwankt stark je nach Stand-
ort und Bundesland.

Laut dem Beraternetzwerk Kreut-
zer, Fischer und Partner in Wien, das
jährlich eine Automatenzählung
durchführt, standen in Österreich An-
fang 2020 exakt 5045 lizenzierte Auto-
maten (dies umfasst normale Geräte
ebenso wie sogenannte Video-Lotte-
rie-Terminals). Ganz grob gerechnet
wird mit Österreichs Automaten dem-
nach monatlich zwischen 13 und 28
Millionen Euro Umsatz generiert. 80
Prozent davon wären 10 bis 22 Mil-
lionen Euro. Dafür darf im aktuellen
Lockdown der Steuerzahler berappen.

Hinzugefügt werden sollte, dass in
Österreich auch zahlreiche illegale
Spielautomaten stehen. Schätzungen
gehen von circa 2000 Stück aus. Im-
merhin für deren Umsätze muss die
Republik kein Steuergeld hinblättern.

bekommt“, sagt ein Handelsvertreter, der
anonym bleiben möchte. „Die Geschäftsin-
haber verstehen die Welt nicht mehr.“

Um den Schaden durch den Lockdown
für Handelsunternehmen besser darstel-
len zu können, lanciert die Wirtschafts-
kammer nun einen „Umsatzseismogra-
phen“, ein Tool, das Umsatzeinbrüche der
Branche messen soll. Unterdessen ver-
spricht das Finanzministerium, auch jene
Betriebe stärker zu unterstützen, die indi-
rekt vom Lockdown betroffen sind, also
etwa Handelsunternehmen. Die Verhand-
lungen laufen, so Blümels Büro. Die groß-
zügige Förderung für ausgewählte Bran-
chen dürfte eine Kettenreaktion weiterer
Forderungen in Gang setzen.

Aber was wären, abseits des umstritte-
nen Umsatzersatzes, sinnvolle Methoden,

um Österreichs Wirtschaftstreibenden
durch die Krise zu helfen? „Man hätte zu
diesem Zweck die sogenannte Katastro-
phenhilfe im Beihilfenrecht der EU heran-
ziehen sollen“, sagt der Ökonom Brandner.
„Diese sieht vor, dass nicht pauschal über
alle Betriebe drübergefahren wird, son-
dern bei Wirtschaftshilfen ein enger kausa-
ler Zusammenhang zwischen dem jeweili-
gen Schaden und der Hilfszahlung be-
stehen muss.“ Man solle alle Geschädigten
unterstützen, nicht nur Hotels und Gastro-
Betriebe. „Je nach Geschäftsrückgang soll-
te ihnen der Staat betriebsnotwendige
Ausgaben ersetzen.“

Stattdessen gibt die türkis-grüne Regie-
rungeinigenUnternehmenvielzuvielund
anderen zu wenig. Die Corona-Krise ist ja
auch erst ein Dreivierteljahr alt. æ
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Keine Kosten, große Gewinne
Wie der Umsatzersatz die Gewinne für Unternehmer in die Höhe schraubt

Jeden Montag Mittag live:
Radio Wien lädt profil ins Studio.

Menschen –
Themen – Meinungen.
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GERNOT BLÜMEL
Der ÖVP-Finanzmi-
nister nahm sich
Deutschland als
Vorbild – mit eini-
gen entscheidenden
Weglassungen.


