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In meiner nunmehr seit 2007 andauernden anwaltlichen Beratungspraxis werde
ich immer wieder mit den diversesten Fragestellungen rund um das Thema Betriebsrat konfrontiert. Meine praktischen Erfahrungen durch die Beantwortung
von Anfragen sowie insbesondere auch durch die gerichtliche Vertretung der von
mir betreuten Mandanten habe ich nun in diesem Buch zusammengetragen. Dieses Buch soll Arbeitgebern von der Gründung des Betriebsrates über die Zusammenarbeit mit diesem bis hin zur Beantwortung von Spezialfragen iZm mit der
Entlohnung oder der Freistellung praxisrelevante Fragen beantworten und damit
Rechtsunsicherheiten beseitigen und für heikle Punkte sensibilisieren, um aus
Arbeitgebersicht kostspielige Fehler zu vermeiden.
Das Buch soll vor allem auch Arbeitgebern, die sich mit der Gründung eines Betriebsrats konfrontiert sehen, Hilfestellung bieten. Zahlreiche Muster veranschaulichen, welche Fristen und formale Vorgaben iZm mit der Gründung eines
Betriebsrates zu beachten sind.
Das Konzept des vorliegenden Buches ist insofern neu, als die Themen und
Rechtsprobleme aus Arbeitgebersicht aufbereitet wurden, damit sich Arbeitgeber
einen guten Überblick über die Rechte des Betriebsrates samt deren durch den
absolut zwingenden Charakter des Betriebsverfassungsrechts vorgegebener
Reichweite verschaffen können. Tabellen versetzen den Praktiker in die Lage, sich
schnell einen Überblick betreffend die dem Betriebsrat zukommenden Mitwirkungsrechte zu verschaffen. Ungeachtet dessen habe ich zu diversen Rechtsfragen, wo dennoch Argumentationsspielraum besteht, eigene Positionen vertreten, um auf diese Weise die juristische Diskussion zu fördern. Das gilt insbesondere bei den letzten beiden in diesem Buch aufbereiteten Themen hinsichtlich der
aktuell mediale Aufmerksamkeit genießenden Frage der (Über-)Entlohnung und
iZm mit der Freistellung von Betriebsratsmitgliedern.
Mein besonderer Dank gilt dem tollen Studententeam der Schima Mayer Starlinger Rechtsanwälte GmbH, ohne dessen Unterstützung es in der Kürze der Zeit
nicht möglich gewesen wäre, die in diesem Buch enthaltenen Informationen aufzubereiten, und das mich auch bei der Vervollständigung und Aktualisierung der
Fußnoten und bei der Erstellung des Stichwortverzeichnisses tatkräftig unterstützt hat. Bedanken möchte ich mich auch bei den Mitgliedern des Arbeitsrechtsteams der Schima Mayer Starlinger Rechtsanwälte GmbH, nämlich den
Hahn, Betriebsrat aus Arbeitgebersicht, Linde
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Rechtsanwaltsanwärtern Mag Johanna Pinczolits, Mag Sascha Springer und Lisa
Hittinger, mit denen ich einschlägige Themen in der Praxis bearbeitet habe, die in
das vorliegende Buch eingeflossen sind.
Kritik und Anregungen werden von mir dankend entgegengenommen.
Wien, im April 2020
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