
 

 

 

 

NEWSLETTER DV 
3. Lockdown ab 26.12.2020 

Eine Information des Bundesgremiums des Direktvertriebs 
 

 

Liebe Direktberaterin, lieber Direktberater, 
 
da die von der Bundesregierung im November gesetzten 
Maßnahmen zur Coronabekämpfung nicht zur erhofften 
Eindämmung der Infektionszahlen geführt haben, gibt es ab 26. 
Dezember 2020 den sogenannten „3. Lockdown“, der zunächst 
bis 18. Jänner 2021 geplant ist. 
 
Dieser regelt neben den allgemeinen Maßnahmen (zB 
ganztägige Ausgangsbeschränkung, Abstandsregelung, 
Reduktion der Personenkontakte, Maskenpflicht usw.) auch die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten und Verbote. 
 
Für uns Direktberater ergeben sich aus der neuen Verordnung 
nach aktuellem Kenntnisstand keine Veränderungen gegenüber 
der vorherigen Lockdown-Verordnung (COVID-19-
Notmaßnahmenverordnung, gültig von 17.11. bis 6.12.2020): 

 
 
 
 
 
 

 
 

KommR Peter Krasser 
Bundesgremialobmann 

 

• Einzelberatung ist unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sowohl an der Betriebsstätte 
des Direktberaters als auch beim Kunden möglich. 

• Zustellung von Produkten an den Kunden mit möglichst kontaktloser Übergabe ist erlaubt. 

• Zusätzlich ist „click and collect“ erlaubt: Der Kunde kann online bestellte Produkte beim 
Direktberater abholen. 

• Für Gruppenberatung und Partyverkauf gelten wieder die strengeren Vorschriften der 
1. Notmaßnahmenverordnung. Eine eindeutige Regelung ist der Verordnung nicht zu 
entnehmen. Es wird im Sinn des Verordnungszwecks der Risikominimierung von einem Verbot 
auszugehen sein und gilt die Empfehlung, auf Einzelberatung umzustellen. 

 
Parallel zur Lockdown-Verordnung wurden auch die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen der 
Regierung ausgeweitet: 
 

• Der Umsatzersatz (insbesondere für Partyverkauf) wurde bis 31. Dezember 2020 verlängert. 
Als Vergleich dazu gilt der Umsatz des Dezembers 2019. Der Antrag dafür kann auf 
FinanzOnline zwischen 16. Dezember 2020 und 15. Jänner 2021 gestellt werden. 

• Der Härtefall-Fonds gilt unverändert. 

• Der Fixkostenzuschuss II, der bei Umsatzausfall von mindestens 30 % beantragt werden kann, 
läuft bis 30. Juni 2021. 

 



Die Lockdown-Verordnung wird nach Veröffentlichung auf der Homepage des Bundesgremiums 
ersichtlich sein. 
 
Liebe Direktberaterin, lieber Direktberater, 
 
das Jahr 2020 geht dem Ende entgegen und es kann wohl als außergewöhnlichstes der jüngsten 
Vergangenheit bezeichnet werden. Das Coronavirus hat nicht nur unser aller Leben bestimmt, 
sondern auch Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft nachhaltig verändert. Die sehnlichst erhoffte 
Normalität wird wohl nie mehr die gleiche sein, wie wir sie gekannt haben. Das mag in mancher 
Hinsicht gut sein, in vielem aber auch Angst hervorrufen. 
 
Wir Direktberater haben zumindest das Glück, in unserem wirtschaftlichen Handeln nicht 
gänzlich eingeschränkt zu sein. Unser Slogan „mobil–modern–menschlich“ hat gezeigt, dass 
unsere Branche auch in Krisenzeiten ein sicherer Anker ist. Natürlich gibt es auch in unserem 
Bereich massiv Betroffene (vor allem jene, die im Partyverkauf tätig sind), aber ich hoffe, dass 
Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss und Härtefall-Fonds die damit verbunden finanziellen 
Probleme lindern konnten. 
 
An das neue Jahr 2021 knüpft sich die Hoffnung, dass verantwortungsvolles Handeln, effektive 
Testverfahren und eine wirksame Impfung wieder ein zuversichtliches und ungefährdetes 
Zusammenleben in der Familie, im Staat und der ganzen Welt ermöglichen. Tragen wir alle dazu 
bei, dass sich diese Hoffnung so rasch wie möglich erfüllt. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr verantwortungsvolles Handeln und Mittragen der nötigen Maßnahmen 
und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2021. 
Erweitern wir unseren Slogan „mobil-modern-menschlich“ mit: Denk positiv und bleib negativ! 
 
Ihr Bundesgremialobmann des Direktvertriebs, 
Peter Krasser  
 
 
Hier finden Sie wichtige Informationen:  
 
Hotlines  
 
WKO-Seite zu Corona 
 
Corona und EPU    
 
https://www.fixkostenzuschuss.at/  
 
https://www.umsatzersatz.at/  
 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/  
 
www.sozialministerium.at  
 
Kontakte Landesgremien DV 
 
AGES 

 
 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Hotlines.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-wirtschaftskammer-als-anlaufstelle.html?shorturl=wkoat_corona
http://www.wko.at/service/netzwerke/epu-corona-faq.html
https://www.fixkostenzuschuss.at/
https://www.umsatzersatz.at/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/
http://www.sozialministerium.at/
https://www.wko.at/branchen/handel/direktvertrieb/landesgremien.html
https://www.ages.at/startseite/

