
An der Berufungsverhand-
lung in der vergangenen 
Woche am Innsbrucker 

Oberlandesgericht hätten die 
Angeklagten nur per Videokon-
ferenz teilgenommen, berichtet 
Andrea Concin. Die Feldkircher 
Rechtsanwältin verteidigte in 
Innsbruck einen der vier Un-
tersuchungshäftlinge, die sich 
während der Verhandlung in der 

Justizanstalt Feldkirch befanden 
und Corona-Schutzmasken tra-
gen mussten.

Sie habe Verständnis dafür, 
dass auch die Justiz versuche, 
die Verbreitung des Coronavi-
rus zu verhindern, sagt Concin. 
Aber „Rechte von Angeklagten 
müssen trotzdem gewahrt wer-
den“. Rechte von Beschuldigten 
würden seit mehreren Wochen 

jedoch beschnitten. Denn mit 
Schutzmasken könnten Ange-
klagte entgegen höchstgericht-
licher Rechtsprechung nicht 
mit ihrer Mimik und nur einge-
schränkt mit Gestik kommuni-
zieren.

Zudem könne sie als im Ge-
richtssaal anwesende Vertei-
digerin mit einem nur per Vi-
deozuschaltung beteiligten 

„Rechte von Angeklagten 
müssen gewahrt werden“

Angeklagten nicht ungestört 
kommunizieren, bemängelt die 
Strafverteidigerin. Damit werde 
eine Vorgabe des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrech-
te nicht umgesetzt.

Sie hoffe, sagt Concin, dass am 
Landesgericht Feldkirch Ange-
klagte nicht bloß per Bildschirm 
in Strafprozessen anwesend sein 
werden, wenn voraussichtlich 
ab 4. Mai wieder der Vollbetrieb 
aufgenommen werde. Allerdings 
wurden im Notbetrieb in den 
vergangenen Wochen in Feld-
kirch bereits mehrere Haupt-
verhandlungen durchgeführt, 
bei denen die angeklagten Un-
tersuchungshäftlinge lediglich 
aus dem Gefängnis zugeschaltet 
wurden.

Für sehr bedenklich hält die 
Anwältin auch den Umstand, 
dass Inhaftierte derzeit keinen 
Besuch von ihren Angehöri-
gen erhalten dürfen. Telefonate 
seien da auf längere Sicht keine 

Ersatzlösung. Im Gefängnis dür-
fe sie als Strafverteidigerin mo-
mentan nur über eine Glasschei-
be mit inhaftierten Mandanten 
sprechen. Aktenbestandteile 
müsse ein Justizwachebeamter 
ins andere Zimmer zum Kli-
enten bringen. „Das ist einfach 
auf Dauer auch kein Zustand“, 
meint Concin.

KLAUS
Unbekannte verwüsteten 
neun Gräber auf Friedhof 
Gräber auf dem Friedhof 
der Pfarrkirche Klaus 
wurden beschädigt. Da-
rüber informierte gestern 
die Polizei. Gemäß deren 
Angaben wurden mehrere 
Pflanzen und Blumen aus 
den Gräbern gerissen und 
Weihwasserschalen beschä-
digt. Zeugen sollten sich 
bei der PI Sulz melden. Der 
Tatzeitraum wird zwischen 
Sonntag, 19 Uhr, und Mon-
tag, 7 Uhr, angegeben.

BREGENZ
Schusswaffengebrauch 
löste Polizeieinsatz aus 
Einen Großeinsatz der Poli-
zei hat ein Mann am Sonn-
tag in Bregenz mit Schüssen 
aus seiner Luftdruckwaffe 
ausgelöst. Die Exekuti-
ve wurde von Passanten 
verständigt, die von einem 
Mann und einem abgege-
benen Schuss berichteten. 
Kurze Zeit später wurde der 
35-Jährige festgenommen. 

BREGENZ
Motorradfahrer bei Unfall 
schwer verletzt 
Ein 58-Jähriger ist bei einem 
Unfall schwer verletzt 
worden. Der Mann fuhr am 
Samstag auf der Langener 
Straße von Bregenz Rich-
tung Langen, als er in einer 
Kurve die Kontrolle über 
sein Motorrad verlor und 
stürzte. Der 58-Jährige wur-
de mit der Rettung ins LKH 
Bregenz gebracht.

GÖFIS
Fassaden mit Graffitis
verunstaltet
Bereits am vergangenen 
Mittwoch haben Unbekann-
te die Fassaden der Volks-
schule, einer Trafostation, 
eines Lebensmittelgeschäf-
tes sowie eine Gebäudes 
beim Sportplatz mit Graffiti 
verunstaltet. Die PI Fra-
stanz bittet um Hinweise.

KOMPAKT

Prozesse gegen Angeklagte, die per Videokonfe-
renz befragt werden und Schutzmasken tragen 
müssen: Strafverteidigerin Andrea Concin sorgt 
sich um beschnittene Verteidigungsrechte.

Trio richtet  
hohen Schaden an
Einen Sachschaden in Höhe 
von 15.000 Euro haben drei 
Teenager Montagfrüh am 
Bahnhof in Nenzing ange-
richtet. Das Trio im Alter 
von 14, 15 und 18 Jahren be-
warf gemäß Polizeiangaben 
die Verglasungen des War-
tehauses und der Fahrplan-
auskünfte sowie das Display 
des Ticketautomaten und 
auch die Bahnhofsuhr mit 
Steinen. Darüber hinaus 
brachen sie einen Snackau-
tomaten auf und warfen zwei 
Fahrräder auf die Gleise.

Wie die Polizei weiters in-
formierte, wurden die drei 
Burschen noch im Nahbe-
reich des Bahnhofs aufgegrif-
fen und festgenommen. Sie 
hatten Diebesgut – Snacks 
und Softdrinks aus dem auf-
gebrochenen Automaten – 
bei sich. Der 14-jährige 
Haupttäter wird auf Anord-
nung der Staatsanwaltschaft 
in die Justizanstalt gebracht, 
die beiden Mittäter werden 
auf freiem Fuß angezeigt.

NENZING

Vorsicht 
mit Feuer 
Angesichts der trockenen 
und warmen Witterung 
warnen die Verantwort-
lichen des Landes Vorarl-
berg am Sonntag in einer 
Aussendung vor einer 
steigenden Waldbrand-
gefahr. In diesem Zusam-
menhang appellierte 
Sicherheitslandesrat 
Christian Gantner (ÖVP) 
an die Eigenverantwor-
tung jedes Einzelnen und 
betonte unter anderem, 
dass keine Feuer im Wald 
und am Waldrand sowie 
in trockenen Wiesen 
entzündet werden sollen. 
Zudem gelte es etwa, 
keine Zigarettenstum-
mel wegzuwerfen und 
Grillkohle im Nahbereich 
von trockenen Hecken 
nicht zu entsorgen.� ARCHIV
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Aus dem Gerichtssaal

Von Seff Dünser 
neue-redaktion@neue.at

Rechtsanwältin Andrea Concin.
� MICHAEL�KREYER

Das Modell des Härtefall-
fonds soll ein Sicher-

heitsnetz darstellen, um die 
Folgen der Maßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung 
des Coronavirus etwas zu ent-
schärfen. Dafür wurden vor-
erst maximal zwei Milliarden 
Euro aus dem Covid-19-Kri-
senbewältigungsfonds zur 
Verfügung gestellt. 
Nachdem ein An-
trag für Phase eins 
bis zum 17. April 
gestellt werden 
konnte, ist nun 
Phase zwei ak-
tuell, bei der für 
die Zuschusshöhe 
der Verdienstentgang 
entscheidend ist.

Voraussetzung für die 
Geltendmachung des Härte-
fallfonds ist, dass durch die 
Regelungen, die aufgrund 
der Corona-Krise ergriffen 
wurden, die laufenden Kosten 
nicht mehr beglichen werden 
können, das Unternehmen 
vom Betretungsverbot be-
troffen ist oder im Vergleich 
zum selben Monat im Vorjahr 
der Umsatz um mindestens 
50 Prozent gesunken ist.

Weiters müssen nachstehen-
de Kriterien erfüllt werden:
•  Die Gewerbeberechtigung 
muss bis 31. Dezember 2019 
eingetragen worden sein oder 
die unternehmerische Tätig-
keit spätestens zu diesem Zeit-
punkt aufgenommen worden 
sein,
•  weiters sind nun auch 
Jungunternehmer, die sich im 
Zeitraum vom 1. Jänner 2020 
bis 15. März 2020 bei der So-
zialversicherung angemeldet 
haben, berücksichtigt und 
erhalten einen Pauschalbetrag,
•  der Sitz oder die Betriebs-
stätte muss sich in Österreich 
befinden;
•  es darf kein Insolvenzver-
fahren anhängig sein,
•  es dürfen keine Zahlungen 

wie Garantien 
oder Kurzarbeit 
in Anspruch 
 genommen wer-

den,
• es dürfen keine 

Bezüge aus der Ar-
beitslosenversicherung 

bezogen werden, außerdem 
muss man bei einer gesetz-
lichen Sozialversicherung 
versichert sein.

Antragsberechtigt sind 
Ein-Personen-Unternehmen 
ebenso wie neue Selbststän-
dige, freie Dienstnehmer so-
wie Kleinstunternehmer und 
erwerbstätige Gesellschaf-
ter, die nach GSVG/FSVG 
pflichtversichert sind, sowie 
freie Berufe, jedoch ist eine 
Kammermitgliedschaft nicht 
erforderlich.

Vom Verdienstentgang 
können 80 Prozent gedeckt 
werden. Dazu sind Auszah-
lungen bis zu 6000 Euro, 
nämlich 2000 Euro pro Monat 
für maximal drei Monate, 
möglich. Außerdem gibt es 
keine Verdienstober- oder 
Verdienstuntergrenze mehr. 
Ebenso bilden Mehrfachver-
sicherungen und Nebenver-
dienste keine Ausschlussgrün-
de mehr. Für Geringverdiener 
gilt, dass diese 90 Prozent des 
 Verdienstentgangs ersetzt 
bekommen. Zu beachten ist, 
dass Zahlungen, die in Phase 
eins ergangen sind, auf die 
Zuschüsse in Phase zwei ange-
rechnet werden. Seff Dünser

Corona-Recht 
  

Rechtsanwalt Nicolas 
Stieger erklärt recht-

liche Maßnahmen 
in der Corona-Krise. 

 Heute: Härtefallfonds. 
neue-redaktion@neue.at

Härtefallfonds  
für kleine

Unternehmer


