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Zwei Drittel der Ernte Schadholz:
350 Millionen Euro für Waldbesitzer
WIEN. Fast zwei Drittel der Holzern-
te waren 2019 Schadholz. Borken-
käfer, Stürme und Schnee haben zu
enormen Holzmengen geführt, die
auf Abnehmer warten. Das Überan-
gebot und die geringe Nachfrage
wegen der Coronakrise haben die
Preise abstürzen lassen. Ab Februar
startet der im Sommer von der Re-
gierung angekündigte Waldfonds.
Mit 350 Mill. Euro soll Waldbesit-

zern geholfen werden. Geld gibt
es etwa für Wiederaufforstung,
die Entwicklung klimafitter Ar-
ten oder Wertverlust durch Bor-
kenkäfer. Maximale Förderhöhe:
200.000 Euro. Landwirtschafts-
ministerin Elisabeth Köstinger
appelliert an die Industrie, mehr
heimisches Schadholz abzuneh-
men. Für eine Abnahmepflicht
ist sie vorerst nicht. SN, APA

Wer zahlt fürs Internet? Was ist, wenn das Kind den Firmenlaptop
zerstört? Viele Fragen bleiben für Experten auch nach der Einigung offen.

IRIS BURTSCHER

WIEN. Nach bald einem Jahr, in dem
Abertausende die Arbeit von zu
Hause aus erledigen, ist nun auch
eine gesetzliche Regelung in Sicht.
Die Eckpunkte zum Homeoffice,
auf die sich Sozialpartner, Finanz-
und Arbeitsminister einigten, wur-
den am Mittwoch verkündet:
Homeoffice bleibt freiwillig – es
braucht eine Vereinbarung beider
Seiten –, wird aber steuerlich bes-
sergestellt. Für Arbeitnehmer gibt
es Begünstigungen bis zu 600 Euro.

Der entsprechende Gesetzesent-
wurf wurde für kommende Woche
angekündigt. Derweil diskutieren
nicht nur Wirtschafts- und Arbei-
terkammer über die Auslegung der
Regeln. Auch Arbeits- und Steuer-
rechtler sehen noch viele Fragen
unbeantwortet.

„Es ist nicht der große Wurf“,
sagt Peter Wundsam von der Steu-
erberatungskanzlei Mazars. Von
einer Vereinfachung bei der Lohn-
abrechnung oder der Steuererklä-
rung könne keine Rede sein. Ein
höherer Pauschalbetrag, wie er in
Deutschland vorgesehen ist, hätte
die Abrechnung erleichtert. Unklar
sei zudem, ob die Regelung auch für
freie Dienstnehmer gelte.

Stefan Zischka, Partner bei De-

loitte Legal/Jank Weiler Operenyi,
begrüßt die Regelung. Man dürfe
sich aber aus arbeitsrechtlicher
Sicht nicht zu viel erwarten. Etwa
weil weiterhin beide Seiten zustim-
men müssen. Spannend werde es in
der Praxis bei der Haftungsrege-
lung. Etwa inwieweit das Dienst-
nehmerhaftpflichtgesetz auf ande-
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re Personen im Haushalt ausgewei-
tet wird – und was passiert, wenn
das Kind den Firmenlaptop auf den
Boden schmeißt. Zischka vermisst
zudem Regelungen zum Daten-
schutz im Homeoffice.

In der Praxis sei die Frage der ent-
standenen Kosten schwer zu tren-
nen, etwa bei Strom oder Internet,
sagt Christian Wilplinger, Steuerbe-
rater und Partner bei Deloitte Öster-
reich. Eine schnelle private Inter-
netanbindung ermögliche dem Ar-
beitnehmer, in der Freizeit Filme zu
streamen. Es hilft aber auch dem
Dienstgeber, wenn die Videokonfe-
renz nicht ruckelt. „Hier gibt es eine

„Kosten in der
Praxis schwer
zu trennen.“
Christian
Wilplinger, Deloitte

Unsicherheit, was steuerlich ab-
setzbar ist.“ Er hätte sich eine groß-
zügigere Pauschale gewünscht. „Ein
Breitbandanschluss kostet 50 Euro
im Monat. Das macht 600 Euro pro
Jahr nur fürs Internet.“

Walter Pfeil, Arbeitsrechtler an
der Uni Salzburg, sieht in der Rege-
lung hilfreiche Klarstellungen, etwa
dass die Homeoffice-Vereinbarung
nun schriftlich erfolgen muss.
„Aber insgesamt ist da nichts Epo-
chales drinnen.“ Auch er sieht bei
der Haftungsfrage noch Fragezei-
chen. Wichtigster Punkt ist für ihn
aber die Frage der Abgeltung für
Handy, Laptop, Strom und Co. Der
Arbeitgeber muss Betriebsmittel zu
Verfügung stellen. Diese Verpflich-
tung kann aber vertraglich in eine
Pauschale geändert werden. „Die
Frage ist, ab wann das unzulässig ist
und wo die Grenze liegt. Um 300
Euro kriege ich ja keinen Laptop.“

Martin Gruber-Risak, Arbeits-
rechtler an der Uni Wien, stört vor
allem die Freiwilligkeit. Sagt eine
Seite Nein, ist das Thema erledigt.
„Bei der Gleitzeit gibt es die Mög-
lichkeit, eine Schlichtungsstelle
einzuschalten und den Arbeitgeber
zumindest in einen Diskussions-
prozess zu zwingen. Warum gibt es
das bei der zeitlichen, nicht aber bei
der örtlichen Flexibilität?“

Palfinger wurde Opfer eines Hackerangriffs. BILD: SN/SN/WILD & TEAM

Bei Palfinger steht die
Produktion weiter still
REGINA REITSAMER

SALZBURG. Auch fast eine Woche
nach dem Cyberangriff auf den
börsenotierten Salzburger Kran-
bauer Palfinger steht die Produk-
tion zumindest in Österreich
weiter still. „Die Krise ist noch
nicht vorbei, wir arbeiten mit
Hochdruck daran, eine Lösung
zu finden“, sagte Palfinger-Spre-
cher Hannes Roither am Freitag.
Um die Ermittlungen nicht zu ge-
fährden, dürfe man keine weite-
ren Details nennen.

Wie berichtet, hatte Palfinger
Montagvormittag bekannt gege-
ben, Opfer eines Hackerangriffs
geworden zu sein. Das Landes-
kriminalamt wurde eingeschal-
tet. Vermutlich über ein E-Mail
wurde Ransomware – also ein
Schadprogramm, auch Erpres-
sungstrojaner genannt – einge-
schleust. Üblicherweise werden
bei solchen Angriffen von den
Hackern hohe Summen gefor-
dert, um verschlüsselte Daten
und Computersysteme wieder
freizugeben. Weder über mögli-

che Forderungen noch darüber, wie
lang die Behebung des Problems
dauern werde, könne man aktuell
etwas sagen, sagte Roither. Betrof-
fen seien vor allem Werke in Euro-
pa, seit Dienstag funktionierten zu-
mindest die E-Mails wieder.

Die Salzburger Palfinger-Gruppe,
Weltmarktführer bei Lkw-Kranen
und Hebesystemen, produziert mit
11.000 Mitarbeitern an 35 Standor-
ten weltweit. Allein im Großraum
Salzburg beschäftigt man in Berg-
heim, Köstendorf, Lengau, Kasern
und Elsbethen 2200 Mitarbeiter.
Ein Großteil von ihnen musste vor-
erst nach Hause geschickt werden,
für wie lang, das wissen sie nicht.
Dem Vernehmen nach hofft man,
mit 8. Februar die Produktion wie-
der starten zu können. Wie das
dienstrechtlich gelöst wird, dürfte
noch unklar sein, Kurzarbeit sei so
kurzfristig kaum umzusetzen. Fi-
nanziell dürfte der Stillstand Palfin-
ger hart treffen. Die Auftragsbücher
des Kranbauers waren zuletzt wie-
der gut gefüllt. Sich gegen einen sol-
chen Schaden zu versichern sei zu
teuer, heißt es in der Branche.

KURZ GEMELDET

Staatsbeteiligung an
kriselnden Firmen?
WIEN. Die Regierung greift wieder
Überlegungen auf, wonach der
Staat angeschlagenen Unterneh-
men in Form von stillen Beteili-
gungen unter die Arme greifen
könnte. „Es gibt Gespräche, ob es
eine Option sein kann, Garantien
zeitlich befristet in hybrides
Eigenkapital umzuwandeln“, be-
stätigte ein Sprecher des Finanz-
ministeriums einen Bericht der
„Presse“. Im Finanzministerium
gehe man bei den im Zuge der Co-
ronakrise gewährten Steuerstun-
dungen intern von einem Total-
ausfall von 30 Prozent aus. SN, APA

PEKING. China hat 2020 mehr als
220 Milliarden Gesichtsmasken ex-
portiert. Laut Handelsministerium
verschiffte das Land zudem 2,3 Mil-
liarden Schutzausrüstungen und
eine Milliarde Coronatests. SN, APA

Agrana: Mühleisen folgt
Langzeitchef Marihart
WIEN. Der Langzeitchef des Agrana-
Konzerns, Johann Marihart (70),
bleibt überraschenderweise drei
Monate länger im Amt. Neuer Vor-
standsvorsitzender ab Anfang Juni
wird Markus Mühleisen (54). SN, APA

China exportierte 2020
220 Milliarden Masken
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