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Personalia

Zum 70. Geburtstag von Josef Cerny

Vor kurzem ist Josef Cerny 70 Jahre alt gewor-

den. Seit mehr als 30 Jahren ist er Schriftleiter dieser 

Zeitschrift, zunächst gemeinsam mit Rudolf Strasser 

und Hans Floretta, seit einiger Zeit gemeinsam mit 

Strasser. Seine Tätigkeit in der Kammer und sein 

Einfluss auf die Sozialpolitik sind schon bei früheren 

Gelegenheiten gewürdigt worden. Bernhard Schwarz 

hat in der Festschrift zum 60. Geburtstag das beruf-

liche Wirken von Josef Cerny und die Verbindung zur 

wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in Öster-

reich in einer Weise geschildert, die sich wohl nicht 

übertreffen lässt. Schwarz hat dort auch die Prognose 

gestellt, dass Josef Cerny ein sehr aktiver Pensionist 

sein wird. Er hat damit recht behalten, wobei man 

freilich anmerken muss, dass diese Vorhersage nicht 

wirklich schwierig war.

Josef Cerny hat seither seine Publikationstätigkeit 

mit dem bekannten Engagement fortgeführt. Der Kom-

mentar mit Thomas Kallab zum Entgeltfortzahlungsge-

setz (EFZG) ist in vierter Auflage 2001 erschienen; es 

folgten das Urlaubsrecht in 9. Auflage und die von ihm 

initiierten und auch immer wesentlich mitgestalteten 

Kommentare zum ArbVG und zum AZG. Für das AZG 

ist bereits eine weitere Neuauflage angekündigt. Die 

genannten Kommentare gehören zu den Standardwer-

ken der arbeitsrechtlichen Literatur in Österreich. Sie 

haben in der Rspr die gebührende Beachtung gefun-

den. Es liegt auf der Hand, dass eine Person allein 

diese Aufgabe nicht bewältigen kann. Außerdem muss 

auch einmal für eine geordnete Übergabe bzw Nach-

folge gesorgt werden. Josef Cerny hat die Auswahl der 

Mitautoren und -autorinnen bestens getroffen.

Es kann niemand überraschen, dass Josef Cerny 

auch nach der Beendigung seiner Karriere bei der 

Arbeiterkammer Wien seiner Linie treu geblieben ist. 

Dazu gehört, dass er stets in einer klaren Spra-

che deutlich macht, welche sozialpolitischen Zwecke 

eine gesetzliche Regelung verfolgt und wo die Defi-

zite aus seiner Sicht liegen. Dass die Interessen der 

ArbeitnehmerInnen-(AN-)seite sein Anliegen sind, wird 

stets offen gelegt. Kritik am Gesetzgeber und an der 

Judikatur gehört daher dazu. Dabei ist der Blick auf das 

Grundsätzliche gerichtet: Welche sozial- bzw gesell-

schaftspolitische Richtung verfolgt eine Entscheidung 

des Gesetzgebers oder eines Höchstgerichts? Beispiele 

dafür sind leicht zu finden. Man lese etwa die Einleitung 

zum Kommentar des AZG oder zum Urlaubsrecht. 

Auch eine Auseinandersetzung mit KollegInnen wird 

nicht gescheut, wenn es die Sache erfordert. Wer die 

überbetrieblichen Interessenvertretungen zu beschnei-

den versucht, muss mit einer Antwort von seiner Seite 

rechnen. Seine kritischen Anmerkungen zu Klaus Firleis 

Thesen sind ein Musterbeispiel für Klarheit und Genau-

igkeit seiner juristischen Argumentation.

Sie bestätigen, was Josef Cerny als Juristen 

auszeichnet: Sein Bemühen gilt der Sache der AN. Er 

weiß aber stets zwischen Rechtspolitik einerseits und 

Rechtsdogmatik bzw Rechtsanwendung andererseits 

zu unterscheiden. Auch wenn diese Grenze objektiv 

nicht immer leicht zu finden ist, so ist Josef Cerny nicht 

darauf aus, sie mit juristischen Kunstgriffen zu ver-

schleiern und Interessenpolitik im Gewand von Rechts-

dogmatik zu betreiben. „Ableitungen“ gewünschter 

Ergebnisse aus unbestimmten Rechtsbegriffen, wie sie 

zB in Grundrechten massenhaft zu finden sind, wird 

man in seinen Arbeiten nur ganz ausnahmsweise fin-

den. Dieses Bemühen, Grenzen zwischen Rechtspo-

litik bzw Interessenvertretung einerseits und Rechts-

anwendung andererseits zu respektieren, können sich 

manch andere Arbeitsrechtler und Arbeitsrechtlerinnen 

zum Vorbild nehmen. Auch namens der DRdA die 

allerbesten Wünsche für die Zukunft.
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Was vor 25 Jahren geschah!
Das Jahr 1985 brachte für das österreichische 

Arbeits- und Sozialrecht zahlreiche Änderungen mit 

sich. Die bedeutendsten dieser Änderungen sind dabei 

in der Verabschiedung des BG vom 7.3.1985 über 

die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit (ASGG – BGBl 

1985/104) sowie in der Novellierung und Auswei-

tung des Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG – BGBl 

1985/290) zu sehen.

Durch die Verabschiedung des ASGG wurde die 

Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte sowohl für 

Arbeitsrechts- als auch für Sozialrechtssachen fest-

geschrieben (§ 2 ASGG) und damit der bis zu diesem 

Zeitpunkt herrschenden Kompetenzzersplitterung auf 

diesem Gebiet ein Ende bereitet (dazu und zum 

Gesetzwerdungsprozess des ASGG vgl Kürner, Aus 

der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozial-


