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Investmentfonds: Auf
Einjahressicht im
September imMinus
Auf fünf Jahre hingegen wurden
Kursgewinne erzielt.

Wien. Die heimischen Investmentfonds
haben im September auf Einjahressicht
leicht nachgegeben, auf fünf Jahre be-
trachtet jedoch Kursgewinne geschrie-
ben. Die durchschnittliche Einjahresper-
formance lag im arithmetischen Mittel
bei minus 0,91 Prozent, nach plus 1,14
Prozent im Monat davor. Auf Fünfjahres-
sicht gab es dagegen im Schnitt ein Plus
von 2,92 Prozent zu verbuchen, nach plus
2,60 Prozent im August.

Im abgelaufenen Monat lagen auf
Fünfjahressicht 1021 Fonds im Plus und
120 im Minus. Bei der kürzerlaufenden
einjährigen Performance standen mit
Ende September 621 Fonds im Plus, sechs
blieben unverändert, und 917 notierten
imMinus, so die Vereinigung Österreichi-
scher Investmentgesellschaften (VÖIG).

Energie-Aktienfonds als Verlierer
Auf Einjahressicht stand wie bereits im
Vormonat der „s Generation“-Fonds der
Sparkasse Oberösterreich KAG mit plus
53,83 Prozent an der Spitze, gefolgt vom
„Erste WWF Stock Environment“-Fonds
der Erste Asset Management (EAM) mit
plus 47,98 Prozent. Am unteren Ende la-
gen dagegen der „DSC Equity Fund - En-
ergy“-Fonds der Gutmann KAG (minus
40,56 Prozent) und der „Raiffeisen-Ener-
gie-Aktien“-Fonds (minus 38,05 Prozent).

Auf Fünfjahressicht stand dagegen
der „Raiffeisen-Technologie-Aktien“-
Fonds der Raiffeisen KAG mit plus 24,16
Prozent an erster Stelle, gefolgt
vom „Erste Stock Techno“-Fonds der
EAM mit plus 21,23 Prozent. Die größten
Verlierer waren der „Erste Stock Istan-
bul“-Fonds der EAM (minus 11,28 Pro-
zent) und der „Raiffeisen-Energie-Ak-
tien“-Fonds (minus 5,55 Prozent). (APA)

Vor dem Herbstwetter in den Süden flüchten? Für Arbeitnehmer kann das jetzt ein Risiko sein. [ AFP ]

Fragen rund um Covid-19 und Geld
Einkommen. Von Entgeltfortzahlung bis zu Steuerlichem: Worauf müssen Arbeitnehmer
und Familien achten? Was ist jetzt finanziell riskant – und welche Erleichterungen gibt es?

VON CHRISTINE KARY

Wien. Die Herbstferien stehen bevor, und viel-
leicht doch noch ein Winterurlaub: Grund
genug, sich die aktuellen Regeln rund um
Reisen, Quarantäne und Entgeltfortzahlung
in Erinnerung zu rufen. Mit dieser Pandemie
sind aber auch weitere finanzielle Implika-
tionen für Erwerbstätige und Familien ver-
bunden. Hier ein Überblick – ohne Anspruch
auf Vollständigkeit.

1 Hat man Anspruch auf Entgeltfortzahlung,
wenn man in Quarantäne muss?

Wer in Österreich in behördlich angeord-
nete Quarantänemuss, hat nach dem Epide-
miegesetz Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
Der Arbeitgeber bekommt die Lohnkosten
in diesem Fall vom Staat ersetzt.

Aber Vorsicht: Bei der Rückkehr von
Auslandsreisen kann auch die „Verordnung
über die Einreise nach Österreich“ zum Tra-
gen kommen. Diese besagt unter anderem,
dass man, wennman nach der Rückkehr aus
bestimmten Ländern keinen negativen Co-
ronatest vorweisen kann, in selbstüber-
wachte Heimquarantäne muss. Das sei je-
doch nicht mit einer Quarantäne nach Epi-
demiegesetz gleichzusetzen, sagt Stefan
Zischka, Partner bei JWO/Deloitte Legal.
Wer nicht im Home-Office arbeiten kann,
muss dann damit rechnen, für die Zeit der
Selbstisolation um den Entgeltanspruch
umzufallen, warnt der Arbeitsrechtsexperte.
Es kommt dann nämlich darauf an, ob man
an der Dienstverhinderung schuld ist. Und
dafür kann es reichen, wenn man ohne be-
sonderen Grund in eines der in der Verord-
nung aufgezählten Länder reist.

2 Was gilt, wenn man im Ausland erkrankt oder
nicht rechtzeitig ausreisen kann?

Kann man aufgrund von im Ausland ange-
ordneten Absonderungsmaßnahmen – oder
etwa weil der Flugverkehr eingestellt wird –
die Heimreise nicht rechtzeitig antreten, gilt
dasselbe: Ist Telearbeit nicht möglich und
hat man sich fahrlässig in diese Situation be-
geben, ist der Entgeltanspruch weg. Bei
einer Erkrankung im Ausland verliert man
den Anspruch, wenn man sie vorsätzlich
oder grobfahrlässig herbeigeführt hat. Dabei
kommt es nicht nur aufs Reiseziel, sondern
auch aufs Verhalten an – Stichwort „Baller-
mann-Partys“, die überall ein No-Go sind,
nicht nur in Hochrisikogebieten.

3 Soll man als Arbeitnehmer Auslandsreisen
jetzt generell meiden?

Zischka rät, jetzt im Zweifel lieber nicht pri-
vat ins Ausland zu fahren – jedenfalls nicht
ohne triftigen Grund. Wenn jemand zum
Beispiel zu einem wichtigen familiären
Anlass in ein Land ohne höhere Warnstufe
reist und dort von einer Quarantänemaß-

nahme überrascht wird, wird das kaum vor-
werfbar sein. Aber ganz generell muss man
sich bei Urlaubsreisen ins Ausland – soweit
diese jetzt überhaupt möglich sind – im Kla-
ren sein, dass bei nicht rechtzeitigem
Dienstantritt danach der Entgeltfortzah-
lungsanspruch zumindest strittig sein kann.

4 Aber gibt es andererseits nicht auch finan-
zielle Erleichterungen aufgrund der Krise?

Ja, diese gibt es, und positiv sei, „dass im Pri-
vatbereich vieles davon automatisch pas-
siert“, sagt Steuerberater Christian Wilplin-
ger, Partner bei Deloitte Österreich. So wurde
der Eingangssteuersatz für die Einkommen-
steuer rückwirkend von 25 auf 20 Prozent ge-
senkt, das betrifft den Einkommensteil von
11.000 bis 18.000 Euro und gilt für alle Er-
werbseinkommen. Die Entlastung macht bis
zu ca. 350 Euro aus und wird ab einem Mo-
natsbrutto von rund 1300 Euro voll wirksam.

Selbstständige profitieren davon erst im
Zuge ihrer Veranlagung für 2020, Arbeitneh-
mer sollten dieses Geld bereits via Lohnver-
rechnung refundiert bekommen haben. Die
Aufrollung müsste bis Ende September er-
folgt sein. Ebenfalls schon auf demKonto ha-
ben sollten Eltern den Kinderbonus von 360
Euro pro Kind – dieser wurde im September
mit der Familienbeihilfe ausbezahlt. Zusätz-
lich wurde der Anspruch auf Familienbeihil-
fe für Kinder, die studieren oder in Berufs-
ausbildung sind, um ein Semester verlängert.

Steuererleichterungen gibt es auch für
jene, die in Kurzarbeit waren bzw. sind: Zum
Ausgleich dafür, dass das steuerbegünstigte
13. und 14. Monatsgehalt entsprechend
niedriger ausfällt, wurde für sie das soge-
nannte Jahressechstel um 15 Prozent erhöht.

Wer dagegen während der Krise unter
erschwerten Bedingungen arbeiten musste
und dafür von seinem Arbeitgeber einen Bo-

nus bekommen hat, kann diesen in einer
Höhe bis zu 3000 Euro steuerfrei ausbezahlt
bekommen. „Das ist aber nicht so gedacht,
dass jetzt jeder Arbeitnehmer im Jahr 2020
einen solchen steuerfreien Bonus bekom-
men kann“, erklärt Wilplinger. Vielmehr
muss es sich um Zahlungen handeln, die bis-
her nicht gewährt wurden und eindeutig im
Zusammenhangmit der Coronakrise stehen.

Familien können zudem bei Einkom-
mensverlusten durch Covid-19 Unterstüt-
zung aus dem Familienhärtefonds beantra-
gen, wenn fürmindestens ein Kind Familien-
beihilfe bezogen wird und – gestaffelt nach
Haushaltsgröße – bestimmte Netto-Einkom-
mensgrenzen nicht überschritten werden.
DieseMöglichkeit besteht weiterhin, gilt aber
insgesamt fürmaximal dreiMonate.

Umwelt: Investoren machen
Druck auf Unternehmen
Klima. Firmen sollen sich wissenschaftlich überprüfbare Ziele setzen.

Paris. Eine Gruppe von mehr als hundert
Großinvestoren hat „wissenschaftlich über-
prüfbare“ Ziele von multinationalen Unter-
nehmen gefordert, um das im Pariser Klima-
abkommen vereinbarte 1,5-Grad-Ziel zu er-
reichen. Die Firmen werden aufgefordert,
„sich im Kampf gegen den Klimawandel zu
engagieren, indem sie sich wissenschaftli-
che Ziele setzen“, wie es in einer am vergan-
genen Dienstag veröffentlichten Erklärung
der Nichtregierungsorganisation Carbon
Disclosure Project (CDP) heißt.

Hinter dem Aufruf der CDP stehen 137
Fonds und Finanzunternehmen, die ein
Vermögen von 20 Billionen Dollar (17 Billio-
nen Euro) repräsentieren. Darunter sind un-
ter anderem die deutsche Allianz und die
britische Bank HSBC. Der Appell richtet sich
an 1800 Unternehmen weltweit, die der
NGO zufolge „25 Prozent der globalen Ge-
samtemissionen“ repräsentieren.

Das Pariser Abkommen sieht vor, dass
alle Staaten bis zur nächsten Weltklimakon-
ferenz Ende 2021 in Glasgow ihre überarbei-
teten nationalen Klimaschutzbeiträge vorle-
gen. In Paris war 2015 beschlossen worden,
die Erderwärmung im Vergleich zum vorin-
dustriellen Zeitalter auf deutlich unter zwei
Grad, möglichst aber 1,5 Grad zu begrenzen.

Kritik an Finanzregulierung
Indes kritisieren deutsche Wirtschaftsfor-
scher und Firmen die EU-Pläne zur „nach-
haltigen Regulierung der Finanzwirtschaft“.
Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte, Umwelt-
probleme sollten durch umweltpolitische
Maßnahmen angegangen werden. Die Klas-
sifizierung in grüne oder braune Wirtschaft
und Vorgaben zur Lenkung der Kapitalströ-
me in „grüne“ Verwendungen überlagerten
andere klimapolitische Instrumente. Folge
sei eine ineffiziente Doppelregulierung. (ag.)
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