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Arbeitsrechtliche Neuerungen für 2020
Experte Franz Schrank informierte auf Einladung des Human Resources Business Club (HRBC) im SN-Saal über relevante Neuerungen im Arbeitsrecht.

Das erste HRBC-Tagesseminar des neuen Jah-
res, das auch 2020 im SN-Saal über die Bühne
ging, war wieder bestens besucht: Auf Ein-
ladung des HRBC meldeten sich knapp
100 Mitglieder und Aspiranten zum Vortrag
„Arbeitsrechtliche Neuerungen“ durch den
Arbeitsrechtsexperten Franz Schrank an, der in
Salzburg gewohnt charmant und praxisnah
durch den Tag führte.

Gesetzliche Neuerungen
Väterfreistellung (Vätermonat) mit Sonder-
schutz, Elternkarenzen (Anrechnung für
dienstzeitabhängige Ansprüche), Pflegeka-
renzen und Pflegeteilzeiten sowie Freiwilligen-
einsätze im Rahmen von Katastrophenhilfe
und die Karfreitagsaufhebung waren nur eini-
ge der Themen, die diskutiert wurden.

Der Experte hatte wie immer viele Tipps für
die Personalisten parat: So empfahl er, dass
alle drei oder vier Jahre der Kollektivvertrag ge-
nauestens überprüft werden sollte. Bei mögli-
chen Risiken für den Arbeitgeber, die mit dem
Kollektivvertrag und sich verändernden Rah-

menbedingungen in der jeweiligen Branche
einhergehen, gilt es laut Schrank sofort zu
handeln.

Vorsicht ist auch bei Mobbing am Arbeits-
platz geboten. „Der aktuelle Trend geht aber
eher dahin, dass die Richter sich hier sehr zu-
rückhaltend zeigen. Was tatsächlich Mobbing
ist, ist oft schwer zu definieren“, erklärte
Schrank. Der Arbeitsrechtsexperte berichtete
von einem Fall aus der Praxis: Ein Arbeitneh-
mer wurde gekündigt und behauptete darauf-
hin, dass die Kündigung nicht rechtmäßig sei,
weil er gemobbt worden sei. Der Personalchef
hielt Rücksprache mit den Subvorgesetzten
und es kam heraus, dass beide Seiten mit der
Zusammenarbeit nicht zufrieden sind und es
besser ist, getrennte Wege zu gehen. „Das war
besser so, aber ganz reibungslos ging das auch
nicht vonstatten, denn der Fall zog sich durch
drei Instanzen“, führte Schrank aus. Da Mob-
bing nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt sei,
sollten Personalisten hier wiederum frühzeitig
eingreifen: „Ganz wichtig: Lassen Sie die Par-
teien bloß nicht zu lang streiten!“

DSGVO und Dauerthema Arbeitszeit
Auch auf die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) – hier gab es eine erste Rechtsent-
scheidung seit dem neuen Gesetz – ging
Schrank ein, ehe er ausführlicher auf Über-
stunden, Normalarbeitszeit und Kappungs-
klauseln zu sprechen kam. Dieser Bereich lag
dem Steirer besonders am Herzen, denn „Ar-
beitszeit ist für Arbeitgeber ein Dauerjob“.

Das Arbeitszeitgesetz in Österreich schreibt
unter anderem vor: Im Durchschnitt von 17 Wo-
chen darf die Arbeitszeit 48 Stunden nicht
überschreiten. In der Praxis gibt es hier laut
Schrank zwei Möglichkeiten: ständige Gleit-
zeit oder fixe Arbeitszeiten. Für ihn ist es unver-
ständlich, dass die Politik die ursprüngliche
Entscheidung, beide Modelle gelten zu lassen,
mittels eines Erlasses wieder verwarf und nun
nur mehr auf Gleitzeit setzt. „Aus meiner Sicht
sind beide Modelle gleichwertig. Fixe Zeiten
erlauben oft sogar eine bessere Planung. Ich
glaube nicht, dass das lang halten wird“, so
Schrank. Seine Lösung: „Wir bräuchten ein
Bundesgesetz, das mit EU-Recht konform ist.“

Schrank stellte auch Überlegungen zum
persönlichen Feiertagsarbeitsentgelt an. Bei
Zeitausgleich muss natürlich auch Zeitaus-
gleich mit dem Dienstgeber vereinbart wer-
den. „Im öffentlichen Dienst ist Zeitausgleich
ein Thema, in der Privatwirtschaft weniger.“

Die Teilnehmer nutzten die Pausen beim
HRBC-Tagesseminar im SN-Saal in Salzburg
nicht nur zum Netzwerken, sondern auch zum
Austausch über die praktische Umsetzung der
Neuerungen in ihren Betrieben. Die HRBC-
Mitglieder ließen in den Gesprächen anklin-
gen, dass sie sich sehr auf das abwechslungs-
reiche Veranstaltungsprogramm des Vereins
im Jahr 2020 freuten.
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Knapp 100 Mitglieder (r.) kamen zum HRBC-Tagesseminar, bei dem Arbeitsrechtsexperte Franz Schrank (l.) im SN-Saal in Salzburg über Neuerungen für 2020 aufklärte.
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