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WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSRECHT

Kinderbetreuung in Zeiten von Pandemie und MNS-Pflicht: Es braucht oft ein Entgegenkommen des Arbeitgebers, um Job und Familie unter einen Hut zu bringen.
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Kinderbetreuung, Kurzarbeit und Kündigungen
Service. Welche Rechte und Pflichten haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei Schulschließungen oder nach
dem Auslaufen der Kurzarbeit? Experten geben Auskunft.
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hört, das die Krise wirtschaftlich nicht überstehen konnten? Sorgen um einen Verlust
erworbener Ansprüche müssen sich die Betroffenen zumindest keine machen. „Die Inanspruchnahme der Kurzarbeit hat keine
Auswirkungen auf bestehende Ansprüche“,
beruhigt Neumann, dazu zählen auch etwaige Abfertigungen. Wer in dieser Zeit selbst
kündigen möchte, kann das im Rahmen der
üblichen Fristen problemlos tun; bei einvernehmlichen Lösungen mit anschließender
Wiedereinstellungszusage sei es aber wich-

tig, die entsprechenden Verträge genau zu
lesen, so Potz. Denn in diesen werde in vielen Fällen festgehalten, dass eine Wiedereinstellung nur dann erfolgt, wenn es dem Betrieb wirtschaftlich entsprechend gut gehe.
Wobei die meisten Arbeitgeber ohnehin bislang wenig Interesse daran hatten, sich von
Mitarbeitern zu trennen anstatt die Kurzarbeitsregelungen in Anspruch zu nehmen, so
Potz: „Denn dann müssen auch alle allfälligen Urlaubsansprüche, Überstunden und
Abfertigungen ausbezahlt werden.“
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Mag. Reinhard Schweng
Partner bei Stadler Völkel
Rechtsanwälte
„Verbrauch von Urlaub ist grundsätzlich zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber zu vereinbaren.
Führen Maßnahmen aufgrund des
COVID-19-MG zum Verbot oder
zu Einschränkungen des Betretens
von Betrieben, können Arbeitnehmer etwa einseitig verpflichtet
werden, auf Verlangen des Arbeitgebers in dieser Zeit Urlaubs- und
Zeitguthaben zu verbrauchen.
Noch bis zum 31.12.2020. Das
kann Unternehmen über die
schwierige Winterzeit helfen.“

Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH (Wien)
Stadler Völkel Rechtsanwälte bieten qualifizierte Beratung in ausgewählten Schwerpunktbereichen
des Wirtschaftsrechts. Unsere Herangehensweise zeichnet sich aus durch den Fokus auf Lösungen
und Vermeidung rechtlicher Risiken. Wir nehmen uns die Zeit, um Ihren Geschäftsgegenstand kennen zu lernen. Dadurch bieten wir maßgeschneiderte Lösungen auf höchstem fachlichen Niveau.
Wir beraten und betreuen Unternehmen und Führungskräfte regelmäßig in sämtlichen Gebieten
des Arbeits- und Gesellschaftsrechts. Unser Spektrum reicht dabei von der rechtskonformen Ausgestaltung und Umsetzung von Verträgen, bis hin zur Klärung von jeglichen arbeitsrechtlichen
Detailfragen, die sich für ein Unternehmen ergeben. Wir übernehmen gerne frühzeitig Verantwortung und vertreten Sie selbstverständlich – wenn erforderlich – vor Gerichten und Behörden.
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