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Vorwort
VorwortVorwortIm Februar 1996 wurde das Fachbuch „Über 300 Tipps zur Vermeidung kost-
spieliger Irrtümer im Arbeitsrecht“ von Dr. Peter Scheuch und Dr. Thomas Rauch
veröffentlicht. Das auf einer Initiative meines damaligen Vorgesetzten, Herrn
Dr. Peter Scheuch, beruhende Fachbuch war als möglichst praxisorientierte
Unterstützung für Arbeitgeber (AG) und alle in ihrem Auftrag tätigen Personen
gedacht.
Anlässlich von Vorträgen und Telefonaten wurde ich ca. ab dem Jahre 2000
mehrfach gefragt, ob das zuvor erwähnte Fachbuch neu aufgelegt werde. Auf
Grund dieses erfreulichen Interesses habe ich mich entschlossen, eine Überar-
beitung vorzunehmen. Wegen zahlreicher neuer arbeitsrechtlicher Problemstel-
lungen, Erfahrungen und der zunehmenden Anfragen zu aktuellen Themen habe
ich viele zusätzliche Kapitel in das nunmehr vorliegende Fachbuch aufgenom-
men, welches mehr als doppelt so umfangreich ist. Um ein weiterführendes
Studium zu ermöglichen und jede diesem Buch entnommene Rechtsauffassung
möglichst konkret belegen zu können, wurden zahlreiche Geschäftszahlen – ins-
besondere gerichtlicher Entscheidungen – aufgenommen. Überdies wird auch
aus vielen Entscheidungen unter dem Titel „Einschlägige Judikatur“ zitiert.
In die 21. Auflage wurden insbesondere etliche Änderungen zu den Spezialrege-
lungen auf Grund der Corona-Krise (Sonderbetreuungszeit, Risikogruppe, Schutz
nach § 3 a MSchG etc.), die neue EU-RL für Whistleblower, die Änderungen zur
Lohnpfändung und die Fachkräfte-VO 2022 eingearbeitet.
Wegen einigen wichtigen Entscheidungen der Höchstgerichte (z.B. zu den Themen
sexuelle Belästigung, grob fahrlässiges Herbeiführen eines Krankenstands, Arbeits-
unfall im Home-Office, kein Entfall der Urlaubsersatzleistung bei unberechtigtem
vorzeitigen Austritt, heimliche Tonbandaufzeichnungen dienstlicher Gespräche,
Wunsch nach Elternteilzeit ohne entsprechende Kinderbetreuung, Kündigung
wegen Verweigerung des COVID-19-Tests, Kündigung während der Kurzarbeit)
wurden zahlreiche Abschnitte überarbeitet bzw. zur Gänze neu formuliert.
Jahrelange praktische Erfahrungen durch die Beantwortung von Anfragen, Vor-
träge und Fachdiskussionen sowie insbesondere auch durch die gerichtliche Ver-
tretung (als Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Wien) sind nun in diesem Buch
zusammengefasst. Damit soll auch vermieden werden, dass wichtige Informa-
tionen in schwer überblickbaren Ablagesystemen „untergehen“.
Immer wieder werden von AG arbeitsrechtliche Fragen spontan „aus dem
Bauch“ entschieden. Solche emotionalen Vorgangsweisen sind oftmals mensch-
lich verständlich, jedoch rechtlich so mangelhaft, dass durch diese Mängel äußerst
nachteilige bzw. kostspielige Folgen für den AG entstehen. Das vorliegende Fach-
buch soll eine entsprechende Unterstützung für professionelle und rechtlich ab-
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gesicherte Verhaltensweisen darstellen, die den AG vor Schäden und folgen-
reichen Fehlern bewahren. Insbesondere werden hier auch besonders praxisrele-
vante Themen, die in der Literatur eher wenig Beachtung finden, gesondert (und
damit leicht auffindbar) behandelt (z.B. Einstufung nach dem KV, Alkohol am
Arbeitsplatz, missbräuchliche Nutzung des PC, über das Verhalten bei arbeits-
rechtlichen Konflikten).

Überdies ist es auf AG-Seite ein erheblicher Mangel, dass derzeit in stark über-
wiegendem Ausmaß von AN-Interessen und Auffassungen der AN-Seite ge-
prägte arbeitsrechtliche Literatur zur Verfügung steht. Dies hat insbesondere
auch die für die AG-Seite äußerst nachteilige Folge, dass überwiegend die Auffas-
sungen der AN-Seite in die arbeitsgerichtlichen Urteile Eingang finden. Dieses
Werk sowie Veröffentlichungen in der ASoK und anderen Fachzeitschriften sollen
auch einen Beitrag zu mehr Ausgewogenheit im Arbeitsrecht liefern.

Da in arbeitsrechtlichen Konfliktsituationen immer wieder Krankenstände eine
wesentliche Rolle spielen, habe ich einen „Kommentar zum EFZG und zu den
wichtigsten Krankenstandsregelungen des privaten Arbeitsrechts“ (Linde Verlag)
verfasst und im Jänner 2006 veröffentlicht.Der Kommentar ist insbesondere bei
Spezialfragen zum Krankenstand hilfreich und ist 2021 gänzlich überarbeitet in
der 2. Auflage erschienen.

Dieses Werk enthält im Kapitel 53 einen kurzen Überblick zur Betriebsverfas-
sung. Eine ausführliche Darstellung zur Betriebsverfassung mit zahlreichen Mus-
tern und Hinweisen aus der Praxis ist im neuen Fachbuch Rauch, AG und BR im
betrieblichen Alltag, Linde-Verlag, Wien 2020, zu finden.

Eine spezielle und detaillierte Zusammenfassung zu den im Rahmen einer krisen-
haften Entwicklung empfehlenswerten Vorgangsweisen ist im Fachbuch „Arbeits-
rechtliche Maßnahmen in der Krise“ (Linde Verlag, Graz/Wien, 2009), welches
von Herrn Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank und mir verfasst wurde, zu finden.

Eine Zusammenfassung der letzten Neuerungen sowie zu aktuellen Themen
kann dem ASoK-Sonderheft „Arbeitsrecht 2022“, welches von mir im Dezember
2021 veröffentlicht wurde, entnommen werden.

Für die Förderung der 1. Auflage dieses Werkes gebührt der Landesinnung Wien
der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger und ihrem damaligen Innungs-
meister, Herrn Kom.Rat Erich Fach, sowie ihrem damaligen Geschäftsführer,
Herrn Mag. Georg Lintner (dem nunmehrigen Leiter der Bezirksstelle Lilienfeld),
ein ganz besonderer Dank.

Im Namen aller Unterstützer und Förderer dieses Fachbuches hoffe ich, einen für
die Wirtschaft wertvollen Beitrag zu diesem Spezialbereich geliefert zu haben.

Wien, im August 2022 Dr. Thomas Rauch
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