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Das Jahr 1936 ist im Bereich des Arbeits- und 

Sozialrechts durch zahlreiche innerstaatliche Gesetzes-

initiativen sowie durch mehrere völkerrechtliche Über-

einkommen, welche von Österreich ratifiziert wurden, 

gekennzeichnet.

Mit dem BG betreffend die Abänderung der 

Bestimmungen über die begünstigte Einstellung von 

arbeitslosen abgerüsteten Angehörigen des freiwilli-

gen Schutzkorps und des Militärassistenzkorps in die 

Betriebe (BGBl 1936/172) wurden Betriebe verpflich-

tet, arbeitslose abgerüstete Angehörige des freiwilli-

gen Schutzkorps einzustellen und sie somit wieder in 

Beschäftigung zu bringen. Diese Verpflichtung traf all 

jene Betriebe, welche mindestens 20 ArbeitnehmerIn-

nen (AN) beschäftigten. Für die ersten 20 AN musste 

ein arbeitsloser Schutzkorpsangehöriger eingestellt 

werden, für je 25 weitere AN erhöhte sich die Einstell-

pflicht um jeweils einen weiteren arbeitslosen Schutz-

korpsangehörigen (§ 1 Abs 1). Allerdings konnten 

bestimmte Gruppen von Betrieben durch Verordnung 

von dieser Verpflichtung ausgenommen werden (§ 2 

Abs 1). Auch für einzelne Betriebe waren aufgrund der 

Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse indivi-

duelle Ausnahmen von der Einstellpflicht möglich (§ 2 

Abs 2). Kam ein Unternehmen seiner diesbezüglichen 

Verpflichtung nicht nach, so wurde dieses Verhalten 

mit Verwaltungsstrafe belegt (§ 10).

Auf völkerrechtlicher Ebene sei zunächst der Ent-

wurf eines Übereinkommens über die Entschädigung 

bei Berufskrankheiten erwähnt (BGBl 1936/278). Durch 

dieses Übereinkommen wurden die Mitgliedstaaten der 

ILO dazu verpflichtet, AN, welche durch Arbeitsunfälle 

erwerbsunfähig wurden oder ihren Hinterbliebenen 

eine Entschädigungen nach den allgemeinen Grund-

sätzen der jeweiligen innerstaatlichen Gesetzgebung 

zu sichern (Art 1). Auch Berufskrankheiten sollten 

entsprechende Entschädigungsansprüche auslösen. 

Welche Erkrankung als Berufskrankheit anzuerkennen 

war, wurde durch ein entsprechendes, im Übereinkom-

men festgelegtes Verzeichnis der Berufskrankheiten 

näher definiert (Art 2). Das Übereinkommen war dabei 

nur für diejenigen Mitgliedstaaten der ILO rechtsver-

bindlich, welche die Ratifikation des Übereinkommens 

beim Sekretariat der ILO hinterlegten (Art 4). Österreich 

nahm diese Ratifikation mit Erlass des BGBl 1936/287 

am 5.2.1936 vor.

Neben dem oben erwähnten internationalen Über-

einkommen über die Entschädigung bei Berufskrank-

heiten wurde auf Ebene der ILO im Jahre 1936 auch 

ein Entwurf eines Übereinkommens über das Mindest-

alter für die Zulassung von Kindern zur gewerblichen 

Arbeit (BGBl 1936/279) verabschiedet. Nach Art 2 des 

Übereinkommens durften Kinder unter 14 Jahren in 

gewerblichen Betrieben weder beschäftigt werden noch 

arbeiten. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz war 

lediglich für Betriebe vorgesehen, in denen ausschließ-

lich Familienmitglieder beschäftigt wurden. Überdies 

verpflichtete das Übereinkommen die Gewerbetreiben-

den dazu, eine Liste von allen beschäftigten Personen 

unter 16 Jahren zu führen (Art 4). Für bestimmte Län-

der waren im Übereinkommen von vornherein Ausnah-

men vorgesehen. So durften in Japan Kinder bereits 

ab Vollendung des zwölften Lebensjahres zur Arbeit 

zugelassen werden, wenn sie den Volkschulunterricht 

beendet hatten (Art 5). Für Indien war gar eine vollstän-

dige Ausnahme vom Beschäftigungsverbot für Kinder 

unter 14 Jahren mit einigen wenigen Einschränkungen 

(Bergwerke, Steinbrüche, Beförderungsbetriebe) vor-

gesehen (Art 6). In Österreich wurde besagtes Über-

einkommen am 20.1.1936 ratifiziert.

Auf innerstaatlicher Ebene verdient das BG über 

die berufsständischen Ausschüsse und über die 

Schlichtung von Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnis-

sen Erwähnung (BGBl 1936/385). In den Bereichen 

Industrie und Bergbau wurden berufsständische Aus-

schüsse errichtet, welche sich aus der gleichen Zahl 

von Vertretern der öffentlich-rechtlichen Interessenver-

tretungen der ArbeitgeberInnen (AG) und AN zusam-

mensetzten (§ 2). Aufgabe der berufsständischen Aus-

schüsse war es, alle Angelegenheiten wirtschaftlicher 

und sozialer Natur, die das gemeinsame Interesse der 

AG und AN betreffen einschließlich des Lehrlingswe-

sens zu behandeln, den Abschluss von Kollektivverträ-

gen (KollVen) zu fördern, die Einhaltung der geltenden 

KollVe zu überwachen und kollv-liche Streitigkeiten 

aus dem Arbeitsverhältnis zu schlichten (§ 3).

Unter kollv-lichen Streitigkeiten aus dem Arbeits-

verhältnis waren dabei jene Streitigkeiten zu verste-

hen, welche mit dem Bestand, der Auslegung, der 

Abänderung oder der vorzeitigen Auflösung des KollV 

in Zusammenhang stehen. Durch Satzung konnte den 

Schiedssprüchen der berufsständischen Ausschüsse 

in kollv-lichen Streitigkeiten bindende Wirkung zuer-

kannt werden (§§ 7 f). Auch für Einzelstreitigkeiten aus 

dem Arbeitsverhältnis konnte dem Schiedsspruch des 

Ausschusses bindende Wirkung zuerkannt werden. 

Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte zur Ent-

scheidung über derartige Streitigkeiten blieb dadurch 

allerdings unberührt (§ 10). Ebenso wie vor Gerichten 

oder anderen Behörden waren die Parteien auch vor 

den berufsständischen Ausschüssen verpflichtet, die 

geforderten Auskünfte zu geben und die notwendigen 

Urkunden vorzulegen. Ebenso konnten vor den Aus-

schüssen Zeugen und Sachverständige vernommen 

werden (§ 11). Bindende Schiedssprüche der berufs-

ständischen Ausschüsse in Einzelrechtsstreitigkeiten 

stellten überdies einen Exekutionstitel dar (§ 12).

Zu guter Letzt sei eine Änderung im Hausgehil-

fenG (BGBl 1936/407) erwähnt, welche dem Schutz 

minderjähriger Hausgehilfen dient: Personen, welche 

wegen bestimmter Delikte gegen das Leben, die 

Gesundheit oder die Sittlichkeit strafgerichtlich verur-

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts

Was vor 75 Jahren geschah!

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts


