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Arbeitsverhältnissen hin zu allen möglichen Formen 

der Selbständigkeit zu beobachten. Doch vielfach ist 

diese Selbständigkeit keine freiwillige. Oft wird den 

ArbeitnehmerInnen keine Wahl gelassen. Dass dieses 

Instrument diesen Trend umkehren kann, ist wohl nicht 

anzunehmen. Gerade den nationalen Kontaktstellen 

wird bei der Beratung und Information über das neue 

Instrument eine gewichtige Rolle zukommen. Genü-

gend geschultes Personal ist dabei unerlässlich, damit 

Arbeit Suchende nicht von der Arbeitslosigkeit direkt 

in die Insolvenz schlittern oder auf Schulden sitzen 

bleiben. Damit wäre nämlich niemandem geholfen und 

eine an sich gut gemeinte Initiative würde sich dann 

als fataler Trugschluss herausstellen.

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 50 Jahren geschah!
In Schritten von halben Jahrhunderten betrachtet, 

ist in der Sozialpolitik alles möglich: Kontinuierlicher 

Fortschritt, etappenweiser Rückschritt oder ein Perpe-

tuum Mobile – eine Bewegung im Kreis, die uns nach 

hundert Jahren wieder zurück an den Beginn führt.

Für das Jahr 1960 sollen zwei Beispiele für sol-

che Entwicklungsvarianten herausgegriffen werden, 

die beide etwas gemeinsam haben: Die Wurzeln dieser 

Ereignisse lagen damals schon 50 Jahre zurück.

Am 6. Österreichischen Gewerkschaftskongress 

vom 17. bis 22.10.1910 scheint unter Pkt 18 des 

Tagesordnungspunktes „Die Sozialpolitik im Parla-

ment“ – vorgetragen von Gewerkschaftsreferenten 

Schrammel – neuerlich eine Forderung auf, die bereits 

am 5. Österreichischen Gewerkschaftskongress erho-

ben worden war, und die uns auch gegenwärtig noch 

geläufig ist: „Kodifikation des gesamten Arbeitsrech-

tes“. Die langjährigen Bestrebungen der Gewerkschaft 

fanden Eingang in die Erklärungen der Bundesregie-

rung vom 4.7.1956 und vom 17.7.1959 betreffend die 

Fortsetzung der Vorarbeiten für die Kodifikation der 

gesamten einschlägigen Rechtsvorschriften. Die Zeit 

für die Kodifikation wurde also für reif angesehen (vgl 

G. Weißenberg, Die Bedeutung der Kodifikation des 

Arbeitsrechtes, DRdA 1961, 4; W. Schwarz, Probleme 

der Arbeitsrechtskodifikation, DRdA 1961, 145 ff; Mar-

tinek/Schwarz, Entwicklungstendenzen des Individual-

arbeitsrechtes, DRdA 1960, 97 ff; Strasser, Der Erste 

Teilentwurf für ein Österreichisches Arbeitsgesetzbuch, 

DRdA 1961, 137 ff; Mayer-Maly, Vermutungen und Fik-

tionen im Entwurf der Arbeitsrechtskodifikation, DRdA 

1960, 221 ff). Neben der Zusammenfassung und 

der Errichtung eines Systems waren Vereinheitlichung 

und Weiterentwicklung die zentralen Ziele. Im Som-

mer 1960 wurde das erste Hauptstück des Entwurfs 

der Öffentlichkeit präsentiert (abgedruckt in DRdA 

1961, 49 ff). Prinzipiell geht der Entwurf von einem 

einheitlichen ArbeitnehmerInnen-(AN-)begriff aus, und 

es soll dem Ziel Rechnung getragen werden, „soziale 

Ungerechtigkeiten zu vermeiden und Privilegien allen 

zugänglich zu machen“ (Weißenberg, Die Bedeutung 

der Kodifikation des Arbeitsrechtes, DRdA 1961, 6). 

Neben dem Aufbrechen der Differenzierungen zwi-

schen pragmatisierten Bediensteten und Vertragsbe-

diensteten sowie den allgemeinen AN erweist sich 

schon damals im Besonderen die Vereinheitlichung 

der letzterwähnten Gruppe, also der ArbeiterInnen und 

der Angestellten, als besonderes sozialpolitisches Pro-

blem, das im Wesentlichen von den Befürchtungen um 

den Verlust eines bereits errungenen Status und einer 

Angleichung nach unten geprägt ist.

50 Jahre später darf eine Reihe inhaltlicher For-

derungen aus der Zeit des Kodifikationsentwurfs als 

erfüllt betrachtet werden. Die nicht nur aufrechterhal-

tene, sondern sogar noch fortgeschrittene Rechtszer-

splitterung macht aber deutlich, dass das Vorhaben 

einer Zusammenfassung in der Form einer Gesamtko-

difikation in weite Ferne gerückt erscheint. Nun könnte 

man meinen, es käme darauf nicht an, und es wäre für 

das Ziel der „Weiterentwicklung“ von größerer Wichtig-

keit, die Inhalte im Auge zu behalten. Gerade die Ent-

wicklungen der letzten Jahre haben aber gezeigt, dass 

eine sukzessive Rückentwicklung von Errungenschaf-

ten bedauerlicherweise durch die Unübersichtlichkeit 

des Gesamten begünstigt wird. Nicht nur mit Blick auf 

die letztendliche Vereinheitlichung, sondern vor allem 

auch mit Rücksicht auf die Verhinderung von sozialem 

Rückschritt, erweist sich die Forderung nach einer 

Kodifikation des gesamten Arbeitsrechts wohl auch 

noch 50 Jahre später als eine sehr berechtigte.

Am selben Gewerkschaftstag wird unter Pkt 7 des 

Tagesordnungspunktes auch nachfolgende Forderung 

eingebracht: „Verbot der Beschäftigung schwangerer 

Frauen in der Dauer von vier Wochen vor der Nie-

derkunft und sechs Wochen nach der Entbindung für 

welche Erholungszeit Krankengeld in der vollen Höhe 

des Verdienstes zu bezahlen ist. Zu diesem Zwecke 

haben die Krankenkassen aus der Staatskasse ent-

sprechend hohe Subventionen zu erhalten.“ (Quelle: F. 

Klenner, Die Österreichischen Gewerkschaften I [1951] 

333 f). In den darauf folgenden 50 Jahren hatte sich 

auf diese Forderungen bezogen Einiges weiterentwi-

ckelt. Mit dem vom Frauenschutzgedanken geprägten 

MutterschutzG von 1957, BGBl 1957/76, war den 

Forderungen nach einer Einbeziehung des Zeitraumes 

der Schwangerschaft in den Schutz Rechnung getra-

gen worden, und gerade dieser Zeitraum war auch 

finanziell abgesichert. Anderes galt nach der ursprüng-

lichen Fassung des MutterschutzG für den Zeitraum 

der Freistellung nach der Entbindung im Ausmaß von 

maximal sechs Monaten. Und genau hier setzt der 

Entwicklungssprung im Jahr 1960 ein.

„Lassen Sie mich ... die Feststellung machen, dass 

die heutige Parlamentssitzung mit Fug und Recht als 
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