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Der Beginn der 60-er Jahre war insgesamt geprägt 

von der Fortsetzung der Bemühungen um eine Kodi-

fikation des gesamten Arbeitsrechts (vgl dazu Trost, 

DRdA 2010, 282 mwN). Schon Trost hat darauf hin-

gewiesen, dass zwar bis heute eine Reihe inhaltlicher 

Forderungen aus der Zeit des Kodifikationsentwurfs 

erfüllt worden sind, aber vor allem im Hinblick auf die 

bestehende Rechtszersplitterung und Unübersichtlich-

keit (man denke nur an das AVRAG, das derzeit ein 

„Sammelsurium“ unterschiedlichster Vorschriften ent-

hält) eine Kodifikation des gesamten Arbeitsrechts zur 

Vermeidung von Rückschritten sehr wünschenswert 

wäre.

Ansonsten tat sich im Jahr 1961 in der Gesetz-

gebung auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts 

nicht übermäßig viel. Hervorzuheben ist die Erlassung 

des Richterdienstgesetzes – RDG (BGBl 1961/305). 

Berichterstatter Holzfeind führte aus, dass im Dienst-

postenplan des Jahres 1962 1442 Richter vorgesehen 

waren. Bereits im Jahre 1914 war im Zusammen-

hang mit der Erlassung der Dienstpragmatik für die 

Beamten der Allgemeinen Verwaltung ein RDG in 

Aussicht genommen worden. Nun sollte das RDG 

endlich erlassen werden, und zwar nicht nur im Inte-

resse der Richterschaft, sondern auch im Interesse der 

demokratischen Republik (StProtNR 9. GP 3878 ff, 89. 

Sitzung, 14.12.1961). Das Gesetz fand im Nationalrat 

breite Zustimmung. Hervorzuheben sind jedenfalls die 

Abschlussworte des damaligen Justizministers Broda: 

„Die Rechtsprechung durch unabhängige Richter ist 

ein kostbares Gut. Wir alle sollen dieses Gut wahren 

und schützen!“ Diesen Worten kann wohl nur vorbe-

haltlos zugestimmt werden.

Korrespondierend zur Erlassung des RDG kam 

es zu einer Änderung des Gehaltsgesetzes (BGBl 

1961/306, 6. Gehaltsgesetz-Novelle). In § 41 GehG 

wurde festgelegt, dass das Gehalt des Richteramts-

anwärters vor Ablegung der Richteramtsprüfung 

S 2.776,– beträgt, nach Ablegung dieser Prüfung 

S 2.839,–.

Das Heimarbeitsgesetz wurde wiederverlautbart 

(BGBl 1961/105). Es gab weiters eine kleine Novel-

le zum Mutterschutzgesetz (BGBl 1961/68) sowie 

Änderungen im Urlaubsrecht der Bauarbeiter (BGBl 

1961/270 und BGBl 1961/276). Für im öffentlichen 

Dienst beschäftigte Mütter erfolgten wichtige Regelun-

gen durch das BG vom 22.3.1961 über Ersatzleistun-

gen an öffentlich Bedienstete während des Karenzur-

laubes aus Anlass der Mutterschaft (BGBl 1961/98). 

Jene Dienstnehmerinnen, die dem AlVG 1958 unter-

lagen, hatten bereits Anspruch auf Karenzurlaubs-

geld, während eine entsprechende Regelung für den 

öffentlichen Dienst fehlte. Diese Ungleichbehandlung 

sollte mit dem gegenständlichen BG beseitigt werden 

(vgl EB RV 377 BlgNR 9. GP 3). Kam die Mutter für 

den Unterhalt des Kindes überwiegend selbst auf, war 

die Ersatzleistung nach der Höhe des letzten Monats-

gehalts gestaffelt und betrug monatlich S 550,– bis 

S 730,–. Kam die Mutter für den Unterhalt des Kindes 

nicht überwiegend selbst auf, wurden ihr monatlich 

S 400,– ausbezahlt.

Im Bereich des öffentlichen Dienstrechts ist wei-

ters eine Novellierung des Vertragsbedienstetengeset-

zes zu verzeichnen (BGBl 1961/165).

Im Sozialrecht gab es ua eine kleine Novelle zum 

Arbeitslosenversicherungsgesetz (BGBl 1961/119) 

sowie korrespondierend eine 12. Durchführungsver-

ordnung zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (BGBl 

1961/136).

In einer Statistik zur Arbeitsmarktlage in Öster-

reich im Dezember 1961 (vgl Amtliche Nachrichten 

des BM für Soziale Verwaltung, XVIII. Jahrgang [1962] 

101 ff) wurde ausgeführt, dass sich die wirtschaftliche 

Entwicklung in dieser Zeit eher günstig darstellte. Den-

noch fiel die Zahl der unselbständig Beschäftigten im 

Dezember 1961 um 47.151 (2 %) auf 2.314.359 Perso-

nen, was vor allem Folge der durch den Frosteinbruch 

bedingten Einschränkung bzw Einstellung der Arbeiten 

in den witterungsabhängigen Wirtschaftszweigen war. 

Dass sich hier doch gravierende Auswirkungen auf 

den Arbeitsmarkt ergaben, zeigt sich dadurch, dass 

die Zahl der Ende Dezember noch offenen Stellen 

insgesamt um 11.363 (25 %) niedriger war als im Vor-

monat. Auch die geschlechtsbedingten Unterschiede 

zeigen sich deutlich. Auf 100 offene Stellen für Männer 

entfielen 241 Arbeitssuchende, auf 100 offene Stellen 

für Frauen hingegen 415 arbeitssuchende Frauen. 

Allerdings lässt sich aus dieser Statistik auch herausle-

sen, dass im Dezember 1958 auf 100 offene Stellen für 

Männer 1301 (!) Arbeitssuchende kamen und auf 100 

offene Stellen für Frauen gar 2130 (!) Arbeitssuchende. 

Auch auf dem Lehrstellenmarkt hatten es die Frauen 

schwerer. Ende Dezember 1961 gab es 14.298 sofort 

zu besetzende Lehrstellen, wovon lediglich 3483 für 

Mädchen zur Verfügung standen (aaO 109).

Aus der Rspr soll speziell auf die E des OGH 1961/

Arb 7452 hingewiesen werden. In dieser E hat der 

OGH im Fall eines Ziegelarbeiters im Zusammenhang 

mit der in § 1155 ABGB enthaltenen Anrechnungsbe-

stimmung erstmals ausgesprochen, dass eine Anrech-

nung anderweitig erworbenen Verdienstes nur zeitlich 

kongruent erfolgen darf. Wenn es dem Dienstnehmer 

gelinge, für eine gewisse Zeit einen höheren Lohn zu 

erzielen und der Dienstgeber diesen höheren Lohn auf 

andere Perioden anrechnen dürfte, wäre Letzterer in 

rechtlich nicht zu billigender Weise bereichert.
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