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Das Jahr 1910 birgt neben Vorschriften, wie 

der Ladenschlussverordnung (-VO) vom 14.1.1910, 

RGBl 1910/19, mit der die Sperrstunde von 21 Uhr 

auf 19 Uhr vorverlegt wurde und dem Gesetz vom 

22.12.1910, RGBl 1910/242, mit dem die Errichtung 

eines Wohnungsfürsorgefonds normiert wurde, einen 

wahren Meilenstein der Geschichte des Arbeitsrechts.

Mit dem Gesetz vom 16.1.1910, RGBl 1910/20, 

über den Dienstvertrag der Handlungsgehilfen und 

anderer DienstnehmerInnen (DN) in ähnlicher Stellung 

(Handlungsgehilfengesetz [HGG]) war nach 12-jähriger 

Verhandlungszeit der Vorläufer des AngG geschaffen 

worden.

Das HGG löste die einschlägigen Bestimmungen 

des Allgemeinen Handelsgesetzbuches (AHGB) 1862 

ab. Es ging über den Rahmen des AHGB hinaus und 

bezog jene DN ein, deren arbeitsrechtliche Stellung mit 

der eines Handlungsgehilfen vergleichbar war. Gemeint 

waren jene DN, die bei einem Kaufmann beschäftigt 

waren, aber nichtkaufmännische, wenngleich höhere 

Dienste verrichteten, und jene DN, die bei einem Nicht-

kaufmann zur Leistung kaufmännischer oder höherer 

nichtkaufmännischer Dienste angestellt waren. Somit 

wurde der Personenkreis im Vergleich zum AHGB auf 

die Angestellten aller Industrie- und Gewerbebetrie-

be, Banken, Sparkassen, Versicherungsanstalten etc 

erweitert.

Die Fortzahlung des Gehalts bei Krankheit und 

anderen wichtigen, die Person betreffenden Hinde-

rungsgründen, die Festlegung von Kündigungsfristen 

und die Abfertigung waren weitere bahnbrechende 

Errungenschaften dieses Gesetzes.

Bis zum HGG gab es außerdem keinen gesetz-

lich festgelegten Urlaubsanspruch. Es bestanden nur 

vereinzelt Urlaubsregelungen für bestimmte Bereiche 

in vertraglichen Vereinbarungen oder Betriebsordnun-

gen. Das HGG setzte einen Urlaubsanspruch im Aus-

maß von zehn Tagen bis drei Wochen fest, sofern das 

Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate gedauert 

hatte.

Die sechsmonatige Kündigungsfrist zum Jahres-

viertel wurde durch eine zwingende Monatsfrist zum 

15. oder Letzten abgesichert, nach fünf Jahren jeden-

falls eine Kündigungsmöglichkeit zugestanden. Die 

Gründe für eine vorzeitige Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses wurden eingehend geregelt, ebenso wurde 

ein Anspruch auf Freizeit zur Postensuche normiert.

Das Gesetz kann als modernes sozialpolitisches 

Gesetz bezeichnet werden, das die späteren Errun-

genschaften des AngG im Wesentlichen vorprägte (vgl 

Martinek/Schwarz, AngG-Kommentar [1991] 17 f).

Wie schwierig die Verhandlungen zu diesem 

Gesetz waren, lässt sich am besten aus einem Auszug 

des Beitrags von R. Seidel, Begründer des Bundes der 

Industrieangestellten, in der Festschrift anlässlich des 

25-jährigen Bestandes dieser Organisation, erahnen:

„Unter dem Druck der sozialdemokratischen Abgeord-

neten brachte die Regierung im Jahr 1907 eine Gesetzesvor-

lage ein, die den Dienstvertrag der Handelsangestellten und 

anderer DN in ähnlichen Stellungen (HGG) regeln sollte. Von 

mehreren Angestelltenorganisationen, auch unserer, wurde 

ein Komitee eingesetzt mit dem Auftrage, verbessernde 

Abänderungsvorschläge zum Entwurf der Regierung auszu-

arbeiten. Sofort nach Bekanntwerden der Gesetzesvorlage 

begannen auch die Unternehmerverbände dagegen Sturm zu 

laufen.... Der Reichsverband der kaufmännischen Verbände 

und Handelgenossenschaften erklärte in einer Petition an 

das Parlament: ‚Die rücksichtslosen, einseitigen und vom 

Klassenhass diktierten Abänderungsvorschläge dieser Ange-

stelltenverbände können unmöglich berücksichtigt werden, 

weil sich sonst die Regierung zum Mitschuldigen einer ten-

denziösen Gesetzesmacherei hergeben würde.“

Trotz des Drängens der sozialdemokratischen 

Abgeordneten wurden die Verhandlungen im Par-

lament verschleppt. Erst im Sommer 1908 wurde 

das Gesetz vom Abgeordnetenhaus beschlossen. Die 

Zeitschrift der technischen Beamten schrieb über das 

Gesetz:

„Das Gesetz, das vom Abgeordnetenhause am Ende 

seiner ersten Tagung erledigt wurde und nun im Herrenhaus 

liegt, stellt einen Markstein in der Geschichte der öster-

reichischen Gesetzgebung dar; es ist nämlich das erste 

Arbeiterschutzgesetz, das vom Hause des allgemeinen und 

gleichen Wahlrechtes beschlossen wurde. Es trägt auch 

deutlich diesen Charakter an sich und ist so ausgefallen, 

wie es der Zusammensetzung und den Kräfteverhältnissen 

dieses Hauses entspricht. Es soll ein Gesetz zum Schutze 

der Besitzlosen gegen die Herrschaftsansprüche der Kapi-

talisten sein, aber weil die Besitzlosen nur ein Sechstel der 

Abgeordneten – im Wesen bloß die Sozialdemokraten – als 

entschlossene Anwälte haben, weil es im Reichsrate aber 

auch entschlossene Gegner der Angestellten gibt und weil 

die große Mehrzahl der Abgeordneten mit ihren Neigungen 

auf Seite der Besitzenden steht und nur notgedrungen Kon-

zessionen macht: deshalb ist das Gesetz nicht so beschaffen, 

wie es die Angestellten brauchen.“

Durch die Annahme im Abgeordnetenhaus hatte 

das HGG noch nicht Gesetzeskraft erlangt, es musste 

auch noch im Herrenhaus verabschiedet werden. Dort 

wurde es einem Unterausschuss zugewiesen. Im Früh-

jahr 1909 brachte die Regierung eine neue Vorlage für 

das HGG, diesmal im Herrenhause, in verschlechterter 

Form ein. Der Einfluss der Unternehmer hatte gewirkt. 

Im Juni 1909 wurde diese Vorlage im Herrenhause 

angenommen. Nun hatte das Abgeordnetenhaus die 

endgültige Gesetzwerdung zu veranlassen. Die Wirk-

samkeit des Gesetzes wurde mit 1.7.1910 festgesetzt 

(nach R. Häuser in Martinek/Schwarz, AngG-Kommen-

tar [1965] XII ff).

Das HGG sollte schließlich vom AngG, BGBl 

1921/292, abgelöst werden. Dessen Art I normiert, 

dass an dem Tage, an dem das AngG in Kraft tritt, 
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