)
I

v/erde Kwzarbeit inReisebüros er-

wogen, so UkÖ-ceneralsekretäir
Karlheinz Kopf. Bei den Reisebüros
kam diese AnkiLndigung nicht gut
am: Tui und das Verkehrsbriryo verlauteten, es gebe keinen Grund fti'r
Kurzarbeit. Man habe in den vergangenen Jahren mehrere Krisen
wie etwa 9/11 gehabt und nie ,,so
drastische Maßnahmen" getroffen.
,,Kaum Anfragen" wegen Reisen
nach Italien trafen in den vergangenen Tagen bei der Abteihurg
Konsumentenschutz in der Arbei-

terkammer Oberösterreich €h,
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Kostenbremse bei der AUA
Tiefe Einschnitte wegen des Coronavirus müssen auch die Luftfahtkonzerne hinnehmen. Bei der Lufthansa werden Neueinstellungen
ausgesetzt oder verschoben. Per-

sonalkosten sollen durch unbezatrlten Urlaub oder Teilzeit gesenkt werden. Die Aktie der deutschen Fluglinie notierte gestern
Vormittag auf dem niedrigsten
Stand seit August.
Bei der AUA sind derzeit 150 bis
200 Beschäftigte ohne Arbeit, weil
zwei der zwöIf Langstreckenjets
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Bei d

wegen des Stopps der China-Flüge
auf dem Boden bleiben. Den AUA-

o
tunI
licht

Mitarbeitern werden unbezahlter
Urlaub, Blockzeit und Bildungska-

schl

streicht die Lufthansa-Gruppe älle
Flüge von und nach Fe stland-China
bis 28. März. Auch Air China, die

wer(
gehr

men
Welt

C(

Wachstum

Arbeitgeber: Er kann sich
diesen Betrag vom Bund
zurückholen.
Falls Schule oder Kin-

dergarten

werdenund die Kinder

Be-

treuung brauchen,

be-

sagt Elias Felten, Frofessor für Arbeitsrecht an
der Linzer JKU. Der Arbeitnehmer habe einen
zeitlich unbegrenzten Anspruch auf, Entgeltfort-

steht die Möglichkeit, zu
Hause zubleiben und Entgelt zu beziehen, sagt Felten, ,,allerdings nur ftiLr einen verhältnismtißig kurzen Zeitraum" von maximal zweiWochen.
Den Dienstgeber trifft
eine Fürsorgepflicht. Eine
Dienstreise kann der
Dienstnehmer daher ab'
lehnen, wenn seine Gesundheit in erhöhtem
Ausmaß gefährdet ist: Besteht eine Reisewarnung
des Außenministeriums
für denReiseort, ist davon
wohl auszugehen.

Home Office nur bei ver-

traglicher Regelung ein-

tungsbereit sein:,,Urlaub
zu machen, geht nicht."
Der Dienstgeber kann
nur anordnen, dass der
Mitarbeiter von zu Hause

fordern.

arbeiten muss (,,Home Office"), wenn es dafür eine
Regelung im DiensWertrag bzw. eine Verset-

zungsklausel gibt. Auch
der Mitarbeiter kann

,,Wenn nicht der Dienstgeber, sondern eine Be-

hörde Personen per Bescheid unter Quarantäne
stellt, kommt das Epidemiegesetz zw Anwendung", sagt Felten. Auch

dann besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Vorteil für den

€

Gebremstes

bei handelt es sich um
eine Dienstfreistellung",

zahhrng, müsse aber leis-

Pe-
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denken heimschickt?,,Da-

''T

balir

stellt Flüge zwischen Wien und
king vorerst bis 20. März ein.

Dienstfreistellung: Mitarbeiter muss leistungsbereit sein

JKU-Professor Elias Felten

,,I

staatliche chinesische Fluglinie,

Kein Recht auf ,,Home Office

d*

dels

renz geboten. Wegen des Virus
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tlNZ. Welche Rechte hat
ein Arbeitnehmer, wenn
sein Arbeitgeber ihn wegen gesundheitlicher Be-

I

Was tun bei Urlaub in ltalien?

geschlossen

WIEN. Die Bundesregien

htilt ein Konjunkturpa
noch nicht ftir nötig: Der:
gehe es eher darum, ein

ne Unternehmen zu s
zen, sagte Wirtschaftsr
nisterin Margarete Schri
böck. Sollte es zu Kur;
beit in den Unternehr
kommen,wäre derBund
für ausreichend gerüs
sagte Vizekanzler Wer
Kogler: Die Entscheidr

liege bei den Sozialp
nern. Laut Indusrrielien

einigung wird das hei
sche Wirtschaftswachst
um 0,15 Prozentpunkte
dämpft. ,,Wir werden I

wirkungen, sowohl w
wirtschaftlich als auch
Europa, sehen'1, sä
Schramböck. Für eine
samtbetrachtung der
gen sei es aber noch zu

fi

