STEUERERLEICHTERUNGEN

Wie Sie in der Corona-Pandemie Ihre
Steuerlast senken, erfahren Sie auf Seite 2.

MASKENPFLICHT

Alles über die aktuellen Regelungen finden
Sie auf den Seiten 4 und 5.
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Corona-Überbrückungshilfe

Statt Umsatz Roh
ertrag nehmen
Die Überbrückungshilfe kommt
bislang nicht im Handel an. Der
HBE fordert daher, dass sie sich
nicht am Umsatz, sondern am indi
viduellen Rohertrag der Betriebe
orientieren sollte. Aus diesem Roh
ertrag müssen die Händler die Kos
ten für Personal, Mieten, usw. be
zahlen. HBE-Finanzexperte Martin
Wallner: „Rechnet man den Gewinn
anteil von durchschnittlich fünf
Prozent heraus, ergibt sich ein Fix
kostenanteil von etwa 30-40 Pro
zent des Umsatzes. Dieser könnte
pauschal als Betriebskostenzu
schuss für die Schließungsphase
ersetzt werden.“ Das wäre einfach
zu berechnen und viel wirksamer.
Pro Verkaufstag ergäben sich da
raus für Bayern Ausgaben von 35
Millionen Euro. „Das ist vertretbar
und auch erforderlich.“

Handel
direkt gibt’s
auch als
E-Paper!
Alle Informationen unter
www.hv-bayern.de/handeldirekt
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HBE fordert Perspektive für den Handel und schnelle staatliche Hilfen

Viele Händler in Existenzgefahr
Den Lockdown einfach nur zu verlän
gern und keinerlei Perspektiven für
eine Wiedereröffnung der Geschäfte zu
präsentieren, ist zu wenig. Die Händler
brauchen finanzielle Hilfen und klare
Aussagen, wann sie ihren Betrieb wie
der öffnen können. Die Corona-Krise
stellt den Handel vor enorme Heraus
forderungen, wie es sie selbst während
der Finanzkrise nicht gegeben hat. Be
triebe bangen um ihre Existenz, ganze
Branchen kämpfen um das Überleben.
Die Folgen für den bayerischen Einzel
handel sind dramatisch und in ihrer
letzten Konsequenz derzeit kaum ab
zuschätzen. Der vom Lockdown betrof
fene Einzelhandel verliert allein in
Bayern jeden Tag rund 150 Millionen
Euro Umsatz. Das werden viele Han
delsunternehmen ohne Hilfe nicht
überleben. Viele Betriebe haben ihr
Eigenkapital aufgezehrt. Über 8.000

Händlern im Freistaat kreist der Plei
tegeier und rund 25.000 Jobs im baye
rischen Einzelhandel sind gefährdet.
HBE-Präsident Ernst Läuger: „Die Ver
längerung des Lockdowns ohne finan
zielle Hilfe ist eine Katastrophe für den
Handel.“ Der HBE hatte zusammen mit
allen anderen Landesverbänden eine
schnelle und spürbare Anpassung der
staatlichen Unterstützung für die be
troffenen Händler gefordert. Kurz vor
Redaktionsschluss hatte die Bundesre
gierung endlich entsprechende Zusa
gen gemacht. Für rund 80 Prozent der
betroffenen Einzelhändler reichen die
derzeitigen Hilfsmaßnahmen nicht
aus. Das Jahr 2021 könnte für viele vom
HBE BEZIRKE

■	Oberbayern | München | 089 55118-0 |
Fax 089 55118-163 | info@hv-bayern.de
■	Oberpfalz/Niederbayern | Regensburg |
0941 60409-0 | Fax 0941 798300 |
oberpfalz-niederbayern@hv-bayern.de

Wegen der mangelnden Unterstützung der vom Lockdown betroffenen Händler nehmen
Ärger, Wut und Verzweiflung massiv zu. Denn für rund 80 Prozent der Betriebe reichen die
derzeitigen Hilfsmaßnahmen nicht aus. Foto: © Axel Bueckert - stock.adobe.com

Lockdown betroffenen Handelsunter
nehmen in der Insolvenz enden. Min
destens 60 Prozent der Unternehmen
in den Innenstädten stehen ohne wei
tere staatliche Hilfen vor dem Aus.
Läuger: „Das Schlimmste können wir
nur verhindern, wenn Minister Scholz
die in Aussicht gestellten Überbrü
ckungshilfen jetzt schnell bearbeitet
und die Beantragungskriterien besser
an die Lage des Einzelhandels anpasst.“
Ansonsten drohe das laufende Jahr für
viele Handelsunternehmen und in der
Folge auch für ganze Innenstädte zu
einem absoluten Katastrophenjahr zu
werden. Rückmeldungen betroffener
Unternehmen zeigen ganz klar, dass
die bisherigen Hilfen nicht ankommen.
Dementsprechend pessimistisch blicken
viele Unternehmen auf das gerade be
gonnene Jahr: Ein Viertel rechnet da
mit, dass sie ohne weitere staatliche
Unterstützung im ersten Halbjahr auf

geben müssen. Die schlechten Zu
kunftsperspektiven erklären sich auch
aus einem für viele Händler weit unter
Normalmaß liegenden Weihnachts
geschäft. Hohe Umsatzverluste im
gerade für den Textil-, Schuh- oder
Sportfachhandel überlebenswichtigen
Weihnachtsgeschäft haben zahlreiche
Unternehmen unverschuldet in eine
prekäre Situation gebracht. Läuger:
„Wir unterstützen die Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie, die unter
den Schließungen leidenden Unter
nehmen müssen wirksam unterstützt
werden. Es ist ein Skandal, dass der
Handel in der Krise weiter alleingelas
sen wird. Denn die in der Vergangen
heit groß angekündigten Milliarden
hilfen für den stationären Handel
kommen nicht zur Auszahlung. Die
Zeit der gebetsmühlenartig vorgetra
genen Versprechen müsse jetzt vorbei
sein, so Läuger.

■	Oberfranken | Bayreuth |
0921 72630-0 | 0921 72630-30 |
oberfranken@hv-bayern.de
■	Mittelfranken | Nürnberg | 0911 24433-0 |
0911 208921 | mittelfranken@hv-bayern.de

■	Unterfranken | Würzburg | 0931 35546-0 |
0931 17127 | unterfranken@hv-bayern.de
■	Schwaben | Augsburg | 0821 34670-0 |
0821 36435 | schwaben@hv-bayern.de
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Steuererleichterungen für Unternehmen

Kostenlose Seminare der Rid Stiftung für 2021

Bei angeordneten Geschäftsschließungen

Verlängerung
der Regelungen

Jetzt anmelden

Rückerstattung
der GEMA-Gebühren

Die steuerlichen Erleichterungen für die von
den Folgen der Corona-Krise betroffenen Unter
nehmen werden verlängert. Die entsprechenden
Regelungen hat das Bundesfinanzministerium im
Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden
der Länder erlassen. Danach können unter ande
rem die nachweislich unmittelbar und nicht
unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen
Steuerpflichtigen bis zum 31. März 2021 Anträge
auf Stundung der bis zum 31. März 2021 fälligen
Steuern stellen. Außerdem soll bis zum 30. Juni
2021 von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum
31. März 2021 fällig gewordenen Steuern abge
sehen werden. Voraussetzung ist, dass laut einem
Schreiben des Finanzministeriums „der Voll
streckungsschuldner nachweislich unmittelbar
und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich
betroffen ist“. Zudem können die nachweislich
unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirt
schaftlich betroffenen Steuerpflichtigen bis zum
31. Dezember 2021 unter Darlegung ihrer Verhält
nisse Anträge auf Anpassung der Vorauszahlun
gen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer
2021 stellen. Bei der Nachprüfung der Vorausset
zungen sind „keine strengen Anforderungen zu
stellen“.

Seit über 30 Jahren unterstützt die Rid Stiftung
Unternehmer, Nachfolger und Führungskräfte im

bayerischen Einzelhandel dabei, ihre Zukunft aktiv
und erfolgreich zu gestalten. Auch für 2021 werden
wieder zahlreiche (kostenlose) Seminare und Coach
ings angeboten. Neben dem bewährten Qualifizie
rungsprogramm „Unternehmensführung im Handel“
werden Seminare und Coachings u.a. zu E-Commerce
& Technology, Stadtmarketing, Strategie & Marke
ting sowie Personalentwicklung & Persönlichkeits
entwicklung angeboten. Rid-Vorständin Michaela
Pichelbauer: „Wir wollen mit unserem Angebot dem
mittelständischen Einzelhandel in Bayern exzellen
tes Wissen für die erfolgreiche Gestaltung seiner Zu
kunft vermitteln.“ Nutzen auch Sie die Möglichkeiten
zur (kostenlosen) Weiterbildung! Die Bewerbungs
fristen laufen bereits. Ihre Ansprechpartnerin bei
der Rid Stiftung: Dagmar Harnest, E-Mail: harnest@
ridstiftung.de, Tel.: 089 21101-203.

Hygiene-Regeln unbedingt beachten

Regelmäßig und gründ
lich desinfizieren!
FFP2-Masken für Kunden sind ein wichtiger Schritt,
um das Einkaufen noch sicherer zu machen. Um dem
Ziel, der Öffnung aller Handelsunternehmen, näher
zu kommen, müssen allerdings auch die Hygieneund Abstandsregeln unbedingt eingehalten werden.
Der nicht vom Lockdown betroffene Handel steht
derzeit unter Beobachtung durch Politik und Öffent
lichkeit. Deshalb wäre es kontraproduktiv, wenn es
einzelne Unternehmen mit der Einhaltung der Hygi
ene-Regeln nicht mehr ganz so genau nehmen. Dies
gilt insbesondere für die regelmäßige Desinfektion
aller häufig berührten Flächen wie beispielsweise
Türklinken, -griffe, Handläufe, Handterminals,
Tastaturen, Touchscreens und Armaturen. Wichtig:
Im Falle einer behördlichen Kontrolle müssen Händ
ler ein betriebliches Schutz- und Hygienekonzept
vorlegen können. Auf unserer HBE-Homepage finden
Sie unter www.hv-bayern.de eine entsprechende

Mustervorlage. 5.000 Euro Bußgeld drohen dem Be
treiber eines Ladengeschäfts, wenn er kein Schutzund Hygienekonzept vorlegen kann. Polizei und Ord
nungsbehörden führen gerade in Bayern verstärkt
Kontrollen im Einzelhandel durch. Es hat bereits
empfindliche Geldbußen wegen Verstößen gegeben.
Achten Sie deshalb gemeinsam mit Ihren Mitarbei
tern grundsätzlich penibel auf die Einhaltung der
Corona-Bestimmungen (Abstand, Höchstanzahl an
Kunden im Geschäft, Maskenpflicht und Hygiene).
Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre
HBE-Ansprechpartnerin: Simone Streller, E-Mail:
streller@hv-bayern.de, Tel.: 089 55118-112.

Laut GEMA haben alle vom Lockdown betroffenen
Einzelhandelsgeschäfte, die Musik z. B. zur Hin
tergrundbeschallung nutzen, wie im Frühjahr
2020 erneut die Möglichkeit, für den Zeitraum
behördlich veranlasster Schließungen ihr bereits
gezahltes Geld zurückzubekommen. Betroffene
Betriebe können auf der GEMA-Homepage in
ihrem Online-Kundenkonto ihre angeordneten

Schließungszeiten angeben. Dies sollte sinnvol
lerweise erst nach Wiedereröffnung des Betriebes
erfolgen, damit auch alle Schließungstage ange
geben werden können. Voraussetzung ist, dass
der Nutzer vorher auf der GEMA-Homepage sein
Profil angelegt hat (www.gema.de/portal). Die
GEMA hat überdies mitgeteilt, dass den musik
nutzenden Einzelhändlern zum Jahresbeginn aus
organisatorischen Gründen die reguläre Jahres
rechnung übersandt werden wird. Der HDE hat
an die GEMA appelliert, wegen der besonderen
Ausnahmesituation auf Mahnungen und Vollstre
ckungen bis zum Ende des Lockdowns zu ver
zichten. Ihre HBE-Ansprechpartnerin: Claudia
Chondros, E-Mail: chondros@hv-bayern.de, Tel.:
089 55118-115.

Unsere
Praxiswissen
Mitglied
werden und
von Leistungen
profitieren.

www.hv-bayern.de/leistungen/praxiswissen
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Auswirkungen der Corona-Pandemie

Wichtige Änderung
im Gewerbemietrecht
Vom Lockdown betroffene Einzelhändler können ab
sofort einfacher die Anpassung ihres Mietvertrags
verlangen. Zudem erhalten sie mehr Rechtssicher
heit, wenn sie wegen der staatlich angeordneten
Ladenschließung die Miete kürzen wollen. Das neue
Gesetz mit den mietrechtlichen Regelungen ist am
31.12.2020 in Kraft getreten. Es beinhaltet Regelun
gen zugunsten derjenigen, die für ihren Betrieb
Grundstücke oder Geschäftsräume gemietet oder ge
pachtet haben und diese aufgrund von staatlichen
Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr nutzen
können: Damit wird endlich klargestellt, dass eine
Störung der Geschäftsgrundlage vorliegt, wenn
Einzelhändler wegen der Pandemie ihre Geschäfte
schließen oder Frequenzbeschränkungen beachten
müssen. Künftig muss der gewerbliche Mieter die

 elastungen regelmäßig nicht mehr alleine tragen.
B
Denn anders als von der Immobilienwirtschaft be
hauptet, sind große Teile der Vermieter nicht bereit,
die besonderen Risiken der aktuellen Krisensituation
mit ihren Vertragspartnern zu teilen. Sie wollen diese
ausschließlich bei ihren Mietern abladen. Das zeigt
auch eine HDE-Umfrage. Demnach war der Versuch
der Einzelhändler, mit ihren Vermietern Gespräche
über eine Anpassung ihres Mietvertrags zu führen,
in zwei Dritteln der Fälle erfolglos. Entweder lehnten
die Vermieter Verhandlungen von vornherein
komplett ab, vertrösteten ihren Vertragspartner auf
einen späteren Zeitpunkt oder die Verhandlungen
verliefen ergebnislos. Hinweis: Zur Anpassung Ihres
Mietvertrags hat der HBE ein entsprechendes
Musterschreiben erstellt. Bitte wenden Sie sich dazu
an Ihre zuständige HBE-Bezirksgeschäftsstelle.

Verkaufen auf Deutschlands neuem Top-Marktplatz

Vorteile für HBE-Mitglieder
Mit dem Zusammenschluss von Real und Hitmeister
ist einer der größten Marktplätze Deutschlands ent
standen. Erstmals verknüpfen ein klassischer Han
delskonzern und ein gewachsener Online-Marktplatz
ihre Kompetenzen und bieten auch HBE-Mitgliedern
Vorteile. Kunden des Online-Marktplatzes real.de
können aus über 19 Millionen Produkten von über
5.000 angeschlossenen Händlern wählen. Durch
gezieltes Multi-Channel-Marketing auf über zehn
Kanälen, wie z. B. Preisvergleichsportalen (idealo,

Google Shopping, usw.) können Händler neue Ziel
gruppen erschließen. Für die teilnehmenden Händler
gibt es keine Vertragslaufzeiten. Sie können Ihren
Shop jederzeit kündigen. Alle HBE-Mitglieder zahlen
für ihren Shop auf dem Online-Marktplatz die ersten
drei Monate keine Grundgebühr. Ihre Anmeldung
wird durch Ihre persönliche Ansprechpartnerin be
vorzugt geprüft und somit schneller bearbeitet. Ihre
Ansprechpartnerin: Eva Rhian Appenzeller, E-Mail:
eva.appenzeller@real-digital.de, Tel.: 0221 27240717.

Schutz vor Abmahnungen im Internet

Sicher ist sicher
Um im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu sein,
wird ein eigener Online-Auftritt für Händler immer
wichtiger. Zudem kann ein eigener Webshop ein um
satzstarker zusätzlicher Vertriebskanal sein. Doch
online präsent zu sein bringt Risiken mit sich. Jeder
zweite Händler wurde schon mal abgemahnt. Diese
Abmahnungen sind für Sie nicht nur teuer, sondern
gehen mit einer hohen zeitlichen und nervlichen Be
lastung einher. Um Sie wirksam vor Abmahnungen
zu schützen, bietet unser langjähriger HBE-Koopera
tionspartner Signal Iduna den SI-Abmahnschutz an:
Erhalten Sie eine Abmahnung, brauchen Sie sich
keine Sorgen mehr um die finanziellen Folgen zu

Foto: © fovito - stock.adobe.com

 achen. Die Signal Iduna lässt diese für Sie auf
m
Rechtmäßigkeit überprüfen und übernimmt die
anfallenden außergerichtlichen und gerichtlichen

Kosten. Ihr Ansprechpartner: Christian Burghard,
E-Mail: hbe@signal-iduna.de, Tel.: 089 55144-280.

Der Handel braucht endlich schnelle und unbürokra
tische Hilfe, sonst droht für viele Betriebe die Pleite.
Foto: © vegefox.com - stock.adobe.com

Briefe an Merkel und Ministerpräsidenten

Handel braucht fi
nanzielle Soforthilfe
Der Handel braucht finanzielle Hilfen und eine
Perspektive für die Wiedereröffnung der
Geschäfte. Die Präsidenten aller Landes- und
Bundesfachverbände hatten sich deshalb be
reits nach der ersten Lockdown-Verlängerung
in mehreren Brandbriefen an Kanzlerin
Merkel und die Ministerpräsidenten gewandt.
In dem gemeinsamen Brandbrief kritisieren
die Unterzeichner, dass die versprochenen
Finanzhilfen nicht bei den Händlern ankom
men. Der von der Schließung betroffene Ein
zelhandel sehe sich deshalb ohne Zukunfts
perspektive und stehe vor dem akuten Verlust
seiner Existenz. Weiter heißt es: „Unsere Kauf
leute sind tief enttäuscht und können nicht
nachvollziehen, dass die versprochenen Hilfe
leistungen nicht ankommen.“ Erschwerend
komme hinzu, dass keine Perspektive für das
Wiedereröffnen der Geschäfte aufgezeigt wer
de. In breiten Teilen des Handels schwinde
daher die Akzeptanz für die politischen Ent
scheidungen, heißt es in dem Schreiben weiter.
„Wir erleben mit großer Sorge, dass sich aus
Verzweiflung Initiativen bilden, die trotz
Schließungsverfügung Lokale und Geschäfte
öffnen, ihre Anliegen über Kettenbriefe mit
großer Reichweite transportieren und zu mas
siven Protestaktionen aufrufen wollen.“ In
einem weiteren Brief des HDE wird Bundes
finanzminister Olaf Scholz aufgefordert, end
lich seinen vollmundigen Ankündigungen
auch Taten folgen zu lassen. Auch der HBE er
höht weiter den Druck auf die Politik. In schar
fer Form wurde unter anderem in Pressemit
teilungen kritisiert, dass der Handel in der
Krise im Stich gelassen wird. Wut, Ärger und
Verzweiflung bei den betroffenen Betrieben
würden täglich größer. Zudem sind ähnlich
lautende Schreiben des HBE an die bayerische
Staatsregierung gegangen.
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Kinderkrankengeld
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Maskenpflicht in Bayern: Alle Informationen

Anspruch
wird ausgeweitet

Wenn pandemiebedingt Schulen geschlossen und Betreu
ungsangebote eingeschränkt sind, werden Eltern bei der
Betreuung der Kinder unterstützt. Deshalb ist der An
spruch auf Kinderkrankentage für berufstätige Eltern in
der Corona-Krise verdoppelt und ausgeweitet worden. Das
Kinderkrankengeld im Jahr 2021 wird pro Elternteil von
zehn auf 20 Tage pro Kind, für Alleinerziehende von 20 auf
40 Tage pro Kind verdoppelt. Voraussetzung ist unter ande
rem, dass sowohl der betroffene Elternteil als auch das Kind
gesetzlich krankenversichert sind. Neu ist, dass der An
spruch auch in den Fällen besteht, in denen das Kind nicht
krank ist, sondern zu Hause betreut wird, weil die Schule
oder die Einrichtung zur Kinderbetreuung pandemiebe
dingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht
ausgesetzt beziehungsweise der Zugang zum Kinderbetreu
ungsangebot eingeschränkt wurde. Anspruchsberechtigt
sind auch Eltern, die im Homeoffice arbeiten.

Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“

Prämien
und Zuschüsse

Mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“
werden mittelständische Unternehmen in der Corona-
Krise finanziell unterstützt. Die finanzielle Unterstützung
soll dazu beitragen, Ausbildungsplätze zu erhalten (Ausbil
dungsprämie), zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen
(Ausbildungsprämie plus), Kurzarbeit für Auszubildende zu
vermeiden (Zuschuss zur Ausbildungsvergütung) sowie die
Übernahme bei Insolvenzen zu fördern (Übernahmeprämie) – unabhängig von der Beschäftigtenzahl. Hinweis:
Pro Ausbildungsverhältnis kann nur ein Antrag auf eine
Förderung gestellt werden. Zur Ausbildungsprämie hat der
HBE eine umfangreiche FAQ-Liste erstellt, in der alle Fra
gen beantwortet werden. Sie erhalten diese bei: Simone
Streller, E-Mail: streller@hv-bayern.de, Tel.: 089 55118-112.

Bei der konkreten Umsetzung der Maskenpflicht
herrscht in manchen Betrieben zum Teil immer
noch Unsicherheit. Wir haben die wichtigsten In
formationen zusammengefasst (Stand Januar 2021).
In Bayern besteht die Pflicht, in den Verkaufsräu
men, auf den Verkaufsflächen des Einzelhandels, in
den Eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufs
räumen sowie auf den zugehörigen Parkplätzen,
eine Maske zu tragen. Seit dem 18.01.2021 müssen
Kunden und Begleitpersonen ab 15 Jahren eine

FFP2-Maske oder eine Maske mit mindestens
gleichwertigem genormten Standard tragen. Für
welche Personengruppen gilt welche Pflicht?
Kinder bis zum 6. Geburtstag: Keine Maske. Kinder
bis zum 15. Geburtstag: Mund-Nasen-Bedeckung.
Kunden und Begleitpersonen ab 15 Jahren:
FFP2-Maske. Das Personal im Einzelhandel muss
keine FFP2-
Maske, aber eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Für Mitarbeiter in Kassen- und
Thekenbereichen von Ladengeschäften entfällt die

Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers

Geschäftsunterlagen 2020
Mit dem Jahresende ist auch wieder das Archiv an
gewachsen. Die Geschäftsunterlagen 2020 müssen
zur Aufbewahrung untergebracht werden. Von wel
chen Unterlagen darf man sich trennen? Was muss
wie lange aufbewahrt werden? Der Gesetzgeber gibt
für Geschäftspapiere konkrete Aufbewahrungsfris
ten vor. So müssen zum Beispiel Buchhaltungs

unterlagen, Rechnungen, Buchungen, Bilanzen
und Organisationsunterlagen zehn Jahre archiviert
werden. Handelsbriefe (darunter fallen auch
E-Mails) müssen sechs Jahre lang zur Verfügung
gehalten werden. Eine detaillierte Auflistung mit
den Fristen für unterschiedliche Geschäftspapiere
und alle weiteren Informationen von A bis Z können
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Corona-Soforthilfe

Erinnerung
an mögliche
Rückzahlpflicht

Maskenpflicht

Was müssen die
Unternehmen
beachten?
Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung, sofern durch
transparente oder sonstige geeignete Schutzwände
ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet
ist. Bei der Abholung bestellter Waren im Rahmen
von Click & Collect müssen Kunden und Begleit
personen ab 15 Jahren eine FFP2-Maske tragen. Für
das Personal gilt die Pflicht zur Mund-Nasen-
Bedeckung. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn
Kunden ohne die vorgeschriebene Maske das
Geschäft betreten bzw. sich uneinsichtig zeigen?

Sie unserem HBE-Praxiswissen „Aufbewahrungsund Archivierungspflichten für Geschäftspapiere“
entnehmen (siehe HBE-Homepage). Hinweis: Dieses
Praxiswissen behandelt nur die handels- und steu
errechtlichen Pflichten. Ihr HBE-Ansprechpartner:
Martin Wallner, E-Mail: wallner@hv-bayern.de,
Tel.: 089 55118-140.

Weisen Sie den Kunden auf die aushängenden Hygi
enevorschriften hin. Sollte sich der Kunde trotz
dem uneinsichtig zeigen, empfehlen wir, von Ihrem
Hausrecht Gebrauch zu machen und Hausverbot zu
erteilen. Sollte der Kunde dies ignorieren, sollten
Sie unter Berufung auf Hausfriedensbruch die Poli
zei einschalten. Zur Maskenpflicht haben wir eine
FAQ-Liste erstellt, in der alle Fragen beantwortet
werden. Sie erhalten diese bei: Simone Streller,
E-Mail: streller@hvbayern.de, Tel.: 089 55118-112.

Handels-Infos
online
HBE-Newsletter
bestellen!

Haben sich wesentliche Veränderungen der Geschäfts
zahlen im Vergleich mit den Prognosen ergeben, müssen
Unternehmen die Corona-Soforthilfe zurückzahlen.
Ausschlaggebend ist, ob der tatsächliche Liquiditätseng
pass geringer ausfiel als die erhaltene Hilfe. Die Soforthilfe
ist mit der Auflage verbunden, wesentliche Veränderungen
im Vergleich zum prognostizierten Verlauf der Geschäfts
entwicklung eigenständig bei der Bewilligungsstelle zu
melden und ggf. zu viel erhaltene Zuschüsse zurückzu
zahlen. Entscheidend ist eine existenzgefährdende Wirt
schaftslage (Liquiditätsengpass). Ein Verdienst- oder Ein
nahmeausfall bzw. entgangener Gewinn alleine reicht dafür
nicht aus. Ein Liquiditätsengpass liegt vor, wenn die fort
laufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb nicht aus
reichten, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antrag
stellung folgenden drei Monaten aus dem fortlaufenden
erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (bspw. gewerb
liche Mieten, Pachten, Leasingraten) zu zahlen. Personal
kosten können nicht in die Berechnung einbezogen werden.
Private und sonstige (auch betriebliche) liquide Mittel
müssen nicht eingesetzt werden. Weitere Informationen
erhalten Sie auf der Website des Wirtschaftsministeriums
unter https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/.
Ihr HBE-Ansprechpartner: Martin Wallner, E-Mail:
wallner@hv-bayern.de , Tel.: 089 55118-140.

Klarsichtmaske Smile-by-ego

Kaum Infektionsschutz
Das Bayerische Gesundheitsministerium hat angesichts
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse seine bislang posi
tive Bewertung von bestimmten Klarsichtmasken (Smileby-ego) zurückgenommen. Bislang gab es keine Einwände
gegen diese umstrittenen Masken. Der Grund für die Kehrt
wende: Die Masken sind als Infektionsschutz wirkungslos.
Klarsichtmasken waren offenbar besonders im süddeut
schen Raum weit verbreitet (z. B. auch in Schulen und
Kitas). Eine Pilotstudie der Hochschule München kommt
jedoch zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die untersuchte
Klarsichtmaske keinen Schutz bietet. Die Forscher schrei
ben, dass der Spalt zwischen Plastik und Gesicht dazu füh
re, dass andere Personen den gefährlichen Aerosolen aus
gesetzt werden. Sie könnten sich also mit dem Corona-Virus
infizieren. Auf diese eindeutigen Untersuchungsergebnisse
haben die Behörden und Ministerien dann erwartungs
gemäß reagiert.
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■■Sonthofen

„Brauchen Geld
für Innenstädte“
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■■Würzburg

„Sie shoppen, wir liefern!“
Viele Kunden, die gerne online einkaufen, wür
den es lieber bei regionalen Händlern tun, um
diese zu unterstützen. In diese Lücke stößt die
Initiative „Wülivery“ (Slogan:
“Sie shoppen, wir liefern!”).
Der neue, nachhaltige Same-
Day-Lieferservice für das
Stadtgebiet wird unter ande
rem auch vom HBE unter
stützt. Bezirksgeschäftsfüh
rer Volker Wedde: „Gerade in
der Corona-Krise, in der viele
Händler nicht öffnen dürfen, ist ein Liefer
service eine gute Idee.“ Zwar könne so natürlich
nicht der enorme Umsatzausfall kompensiert
werden. Aber momentan „zähle einfach jeder
Euro Umsatz.“ Mit dem Fahrrad-Kurier werden

die beim örtlichen Fachhändler telefonisch oder
online bestellten Artikel noch am gleichen Tag
zu den Kunden gebracht. Bis Weihnachten war
„Wülivery“ für die Kunden
und die teilnehmenden Ge
schäfte gratis. Die Kosten
hatte die Stadt Würzburg

übernommen. Damit wolle
man in diesen schweren Zei
ten den Handel unterstützen,
so Oberbürgermeister Chris
tian Schuchardt. Wedde ist
jedenfalls von Wülivery überzeugt: „Auch nach
der Corona-Krise wird sich das Konzept „Waren
aus dem lokalen stationären Einzelhandel nach
Hause liefern lassen“ sicherlich am Markt
behaupten können.

„Der neue Lieferservice ist
gerade in der
Corona-Krise
eine gute Idee.“

Die aktuelle Situation in Sonthofen seit Beginn der
Pandemie und die künftige Entwicklung der Innen
stadt mit allen Herausforderungen - Dieses Thema
stand im Mittelpunkt eines Zoom-Meetings der Stadt
und der Wirtschaftsvereinigung ASS. Neben dem
Bürgermeister und dem gesamten Stadtrat nahmen
auch Vertreter von Einzelhandel, Gastronomie und
Hotellerie teil. HBE-Bezirksgeschäftsführer Andreas
Gärtner kritisierte die staatlichen Corona-Hilfspro
gramme mit deutlichen Worten. Viele Hürden in den
Programmen seien für den Handel viel zu hoch. Mit
Blick auf die Infektionszahlen konnte er den Unter
nehmern wenig Mut machen. „Es wird bis in den
März oder April 2021 eine ganz, ganz harte Phase für
alle Firmen. Wir hoffen, dass wir ab Mai 2021 zumin
dest einigermaßen in eine gewisse Normalität zu
rückkehren können. Aber es gibt viele, die es bis da
hin nicht schaffen werden“. Einen dringenden Appell
gab es von Gärtner noch in Richtung Kommunal
politik: „Die Politik muss den Innenstädten finanziell
unter die Arme greifen.“

■■Nürnberger Land

Treffen mit dem
Staatsminister
Ein analog wie digital nutzbares Gutschein-System
für den gesamten Landkreis Nürnberger Land. Das
ist der neue Heimat-Gutschein, an dem sich über
160 Händler beteiligen. Der bayerische Wirtschafts
minister Hubert Aiwanger informierte sich in Lauf
über die innovative Aktion. HBE-Ortsvorsitzender
Jürgen Oriold nutzte die Gelegenheit, um mit dem

Der Laufer HBE-Ortsvorsitzende Jürgen Oriold (l.) und der
bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (r.).

S taatsminister verschiedene einzelhandelsrelevante
Themen zu besprechen. Oriold: „Natürlich stand der
Lockdown mit seinen dramatischen Auswirkungen
für den Handel im Mittelpunkt.“

■■Memmingen

Kommt Amazon?
„Amazon ist für die Einzelhändler ein rotes Tuch!“ Mit deutlichen Worten hat
die HBE-Ortsvorsitzende Mechthild Feldmeier auf die Pläne von Amazon
reagiert, sich in Memmingen anzusiedeln. Der amerikanische Versandriese
möchte auf einer Gewerbefläche in der Nähe des Allgäu Airport in Memmin
gerberg ein neues Verteilzentrum errichten. Davon ist Feldmeier wenig be
geistert. Zwar seien die Auswirkungen auf den regionalen Einzelhandel durch
ein Verteilzentrum nicht so groß. Sie bevorzugt allerdings ein innovatives
Unternehmen, welches die „Sozialstandards einhält“. Das Amazon-Verteil
zentrum soll die Auslieferung der Pakete an Kunden in einem Umkreis von
30 bis 40 Kilometern gewährleisten. Amazon betreibt bereits seit 2011 ein
großes Versandzentrum an der B17 bei Graben im Landkreis Augsburg. Mit
einer Größe von 17 Fußballfeldern ist es eines der größten Logistikzentren in
ganz Deutschland.

Brisantes Thema: Auf einer riesigen Gewerbefläche am Memminger Flughafen will
sich Amazon ansiedeln. Der amerikanische Versandriese möchte dort ein
gigantisches Verteilzentrum errichten. Das Projekt stößt beim örtlichen Einzelhandel
allerdings auf heftige Kritik. Foto: © Sundry Photography - stock.adobe.com
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■■Dillingen

■■Moosburg

Regional und kontaktlos einkaufen

Händler-Aktion
„Wir machen
auf_merksam“

Wer gerne online, aber dabei auch gleichzeitig
regional einkaufen will, kann das in Dillingen
bequem und kontaktlos machen. Ganz zentral in
der Innenstadt (Kapuzinerstraße) steht die zwei
Meter hohe „Bummeltruhe“. Ähnlich einer
Packstation können Kunden, die Waren bei Dil
linger Einzelhändlern per Telefon oder Internet
bestellt haben, diese dort bequem und ohne
Zeitstress abholen. Mit seinem Buchladen betei
ligt sich u. a. auch Schwabens HBE-Bezirks

■■Dillingen

Bernd Brenner
verabschiedet

Seit 1989 macht es sich der Arbeitskreis SchuleWirtschaft zur Aufgabe, Verbindungen zwischen der
Schule als Erziehungs- und Bildungsstätte und der
Arbeits- und Berufswelt der Wirtschaft herzustellen.
Seit der Gründung des Arbeitskreises war Bernd
Brenner (Foto) aktiv mit dabei. Der schwäbische
HBE-Bezirksvorsitzende und HBE-Vizepräsident
wurde jetzt offiziell verabschiedet und für sein lang
jähriges Engagement geehrt. Der ehemalige Schul
amtsdirektor Wilhelm Martin würdigte in seiner
Laudatio seinen ehrenamtlichen Einsatz.

■■München

Weniger Parkplätze
in der Altstadt
Durch das neue „Parkraumkonzept Innenstadt“ wer

geschäftsführer Bernd Brenner. „Eine wirklich
tolle Idee. Gerade in der Corona-Krise ist die
Bummeltruhe für die Kunden und natürlich
auch für die vom Lockdown betroffenen Händler
eine feine Sache.“ Brenner hofft, dass noch
weitere Händler die neue Plattform nutzen. Als
nächster Schritt soll nun noch das kontaktlose
Bezahlen angeboten werden. Weitere Informa
tionen über die Dillinger Bummeltruhe erhalten
Sie unter www.bummeltruhe.de.

den in der Landeshauptstadt bis zu 3.500 Parkplätze
wegfallen. In mehreren Stufen soll in den nächsten
fünf Jahren der Kfz-Verkehr in der Altstadt und am
Altstadtring „zugunsten von mehr Fuß- und Rad
verkehr, von öffentlichen Verkehrsmitteln und mehr
Aufenthaltsqualität“ reduziert werden. Außerdem
werden in den Abendstunden die Parkgebühren in
der Altstadt für Besucher ab 2021 auf 2,50 Euro pro
Stunde erhöht. Der HBE begrüßt zwar, dass der Han
del neben weiteren Vertretern der Wirtschaft bei der
Erstellung eines räumlichen Verkehrskonzeptes ein
bezogen werden soll. HBE-Geschäftsführerin Simone
Streller spart trotzdem nicht mit Kritik am Park
raumkonzept. „Für den motorisierten Kunden wird
ein Besuch der Innenstadt und der dortigen Geschäf
te noch unattraktiver.“ Die Corona-Pandemie führe
zu einem veränderten Verkehrsverhalten mit einer
gleichzeitigen Reduzierung der ÖPNV-Nutzung
durch Kunden und Besucher. „Der innerstädtische
Handel muss für alle Kunden erreichbar bleiben. Eine
autofreie Altstadt mit der sukzessiven Streichung
der öffentlichen Parkplätze ist daher der vollkommen falsche Weg.“ Der HBE fordert deshalb die
Kompensation von mindestens der Hälfte der entfal
lenden Stellplätze durch die Schaffung von Parkmög
lichkeiten entlang des Altstadtrings.

Haben sich an der deutschlandweiten Kampagne
beteiligt: HBE-Ortsvorsitzender Martin Neu und
seine Frau Andrea Schätzl. Foto: Stefanie Kulig

Auch in Bayern sind in der Corona-Krise vie
le Einzelhändler verzweifelt und wütend. Sie
stehen wegen ausbleibender Finanzhilfen
vor dem Ruin. Zumindest aufmerksam ma
chen auf die trostlose Lage der Branche will
die gleichnamige deutschlandweite Aktion.
An dieser imaginären Ladenöffnung hat sich
auch der Moosburger HBE-Ortsvorsitzende
Martin Neu (Mode Neu) beteiligt. „Ich finde
diese vollkommen regelkonforme und krea
tive Kampagne gut. Die Situation für die
vom Lockdown betroffenen Händler ist
dramatisch. Darauf wollen wir Politik und
Öffentlichkeit aufmerksam machen. Des
halb sind wir mit dabei.“ Neu unterstützt die
Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung,
fordert aber eine angemessene Entschädi
gung. „Es kann nicht sein, dass wir uns von
Lockdown zu Lockdown schleppen und uns
die Politik im Regen stehen lässt. Wir brau
chen endlich eine Perspektive und schnelle
finanzielle Unterstützung.“

■■Franken

Tante Emma lebt!
Vor allem in Zeiten von Corona sind die kleinen Läd
chen um die Ecke wichtiger denn je. Autor Tommie
Goerz und Fotograf Walther Appelt haben sich für ihr
Buch „Tante Emma lebt“ auf die Reise durch ganz
Franken begeben und kleine Geschäfte besucht. Ent
standen ist dabei ein hochwertiges, liebevoll gestal
tetes und zahlreich bebildertes Lesebuch. „Tante
Emma lebt. Zu Besuch in kleinen fränkischen Läden.“
ist im Ars Vivendi Verlag erschienen.
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