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Vorwort

VorwortVorwortFast sechs Jahre sind seit der letzten Ausgabe dieses Fachbuches vergangen. In den
ersten beiden Jahren nach Erscheinen der vierten Auflage hat sich bei den Kollektiv-
vertragsverhandlungen im Rahmenrecht nichts allzu Wesentliches geändert. Daher
habe ich mich entschlossen, mit der nächsten Auflage noch etwas zuzuwarten. Die
Änderungen im Kollektivvertrag sind neben den jährlichen Adaptierungen dann doch
immer mehr geworden (Zulagenpaket, neue Arbeitszeitmodelle inkl. eines neuen
Jahresarbeitszeitmodells und vor allem zahlreiche BUAG-Novellen bis hin zu diver-
sen Änderungen beim BSchEG), sodass ich eigentlich eine Neuauflage im Jahr 2020
vorgesehen hatte.

Die COVID-19-Krisensituation hat dazu beigetragen, dass sich mein Vorhaben aus
zeitlichen Gründen nochmals um ein Jahr verschoben hat. Nun ist die Auflage zur
Gänze überarbeitet und auf dem letzten Stand.

Mein Bestreben seit der ersten Auflage ist es wiederum, diesen Fachbereich in kom-
pakter, aber verständlicher Form mit vielen Übersichten und Beispielen leicht lesbar
darzustellen. Ich hoffe, das ist mir auch diesmal gelungen, und wünsche allen Lohn-
und Gehaltsverrechnern im Baugewerbe weiterhin viel Spaß und Freude beim Lesen
bzw. bei der Anwendung dieses Buches.

Abschließend gilt mein Dank wieder jenen Personen, denen ich bereits in den vorigen
Auflagen zu Dank verpflichtet war.

Speziell hervorheben und besonderen Dank aussprechen möchte ich aber Herrn
MMag. Dr. Christoph Wiesinger, Arbeitsrechtsexperte der Wirtschaftskammer Öster-
reich, Geschäftsstelle Bau, der stets mit seiner großen fachlichen Kompetenz bei der
Lösung von Fachfragen behilflich war.

Wien, im Oktober 2021 Rudolf Grafeneder
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Grafeneder, Personalverrechnung im Baugewerbe5, LindeVI

Vorwort zur 1. Auflage

Vorwort zur 1. AuflageVorwort zur 1. AuflageSeit 1986 bin ich im Bereich Personalverrechnung in einem der größten privaten Bau-
unternehmen Österreichs tätig. Als jahrelanger Teilnehmer von „Ortner Seminaren“
ergab es sich, dass mir Herr Wilfried Ortner einmal vorgeschlagen hat, selber Semi-
nare zu diesem Spezialbereich der Personalverrechnung zu halten. Nach anfänglichem
Zögern entschloss ich mich dazu, mich dieser Herausforderung zu stellen.

In Gesprächen mit Seminarteilnehmern stellte sich auch bald heraus, dass ein drin-
gender Bedarf an einem guten Baulohnbuch vorhanden ist.

Der Kontakt zu Herrn Ortner vertiefte sich und durch die Anregungen in meinen
Seminaren entstand die Idee, ein Buch über diese komplizierte Materie zu verfassen.

Die Kollektivverträge für Angestellte und Arbeiter im Baugewerbe, mit ihren vielen
Besonderheiten, stellen große Ansprüche an die Personalverrechnung.

Dieses Fachbuch vermittelt auf diesem Gebiet (neben Allgemeininformationen zu
allen wesentlichen Themen) Kenntnis von spezifischen Eigenheiten, die es gerade
im österreichischen Baugewerbe in vielfältiger Form gibt.

Mein Bestreben war es, diesen Fachbereich in kompakter aber verständlicher Form
mit vielen Übersichten und Beispielen leicht lesbar darzustellen.

Somit wünsche ich allen Lohn- u. Gehaltsverrechnern im Baugewerbe viel Spaß und
Freude beim Lesen bzw. bei der Anwendung dieses Buches.

Rudolf Grafeneder
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