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Jenes Gesetz, das am 11.5.1921 beschlossen 

wurde, hielt man mit Recht für „eines der fortschritt-

lichsten Sozialgesetze der Welt“ (Klenner, Die öster-

reichischen Gewerkschaften I [1951] 573), und es darf 

dieser Befund noch gegenwärtig bestätigt werden. 

Auch heute noch zählen die zwingenden Regelungen 

über Entgeltfortzahlung und Kündigung zu den he-

rausragenden sozialen Leistungen, die dieses Gesetz 

für die von seinem Geltungsbereich erfassten Arbeit-

nehmerInnen (AN) bietet.

Dennoch – oder gerade deshalb – lohnt sich aus 

historisch sozialpolitischer Perspektive die kritische 

Frage nach der Bewertung der Entwicklung dieses 

Gesetzes aus dem Blickwinkel der AN der damaligen 

Zeit. Denn einmalig ist nebst dem Inhalt auch, dass 

das AngG nicht als erkämpfter Erfolg der solidarisch 

geschlossenen ArbeiterInnenbewegung dargestellt 

werden kann – wenigstens, wenn man ArbeiterIn-

nenbewegung iSd ausgehenden 19. Jahrhunderts als 

Zusammenschluss des Proletariats begreift. Wie aber 

passen Zeitdokumente in diese Geschichte, welche 

von „Proletarisierung der Angestellten“ sprechen? 

Und: Sollte uns das nicht an jenen Zustand erinnern, 

für den man am Beginn des 21. Jahrhunderts den 

Begriff „Prekariat“ erfunden hat? Und welche Rolle 

spielt in dieser Entwicklung das Phänomen „Solidari-

tät“? Natürlich können diese Fragen nicht in wenigen 

Zeilen beantwortet werden. Denkanstöße sind aber 

aus der Geschichte allemal zu gewinnen.

Kennzeichnend für die Positionierung der Ange-

stellten in der ArbeiterInnenbewegung ist, dass erst 

zwei Jahre nach Schaffung des AngG ernsthaft die 

gemeinschaftliche Organisation in der Gewerkschafts-

bewegung diskutiert und betrieben wurde. In den 

Protokollen des Zweiten Ordentlichen Deutschöster-

reichischen Gewerkschaftskongresses vom 25.6. bis 

28.6.1923 lesen sich Stellungnahmen hierzu beispiels-

weise, wie folgt:

„Ein Angestellter ist ein Mensch, der den Unter-

nehmer in seiner Funktion zu unterstützen hat. Die 

Angestellten kommen aus einer ganz anderen Welt. 

Die Arbeiter holen sich bei ihrer Agitation ihre neuen 

Mitglieder aus dem großen Reservoir der Indifferenten 

heraus; der Bund der Industrieangestellten musste sie 

aus einer Welt holen, die von ganz anderen Anschau-

ungen vergiftet war. Die Angestellten sind noch lange 

nicht die Schlacken aus dieser Zeit losgeworden. Aber 

ebenso wie sie sind auch die Arbeiter nicht reif für eine 

einheitliche Organisation der Hand- und Kopfarbeiter.“ 

(Delegierter Stein, Metallergewerkschaft; zit nach Klen-

ner, aaO 645).

Was diesen Gewerkschafter und zahlreiche sei-

ner Kollegen zu dieser differenzierenden Einschätzung 

einer Vereinheitlichung bringt, basiert faktisch nicht nur 

auf der unmittelbar zurückliegenden verhältnismäßig 

kurzfristigen Entwicklung des AngG, sondern auf der 

jahrhundertealten Geschichte der Angestelltenposition 

an sich. Der Begriff „Angestellter“ allerdings entwickel-

te sich erst um 1889, jene Zeit, als sich auch die Verei-

nigung der Handlungsgehilfen in Handelsangestellten-

Vereinigung umbenannte (vgl Baryli, Die Geschich-

te des Dienstrechts der Angestellten in Österreich, 

in Steindl [Hrsg], Wege zur Arbeitsrechtsgeschichte 

[1984] 339 ff). Es war dies der letzte Schritt zur Ent-

stehung der Beschäftigtenkategorie der Angestellten. 

Der Beginn reicht indes bis in das 14. Jahrhundert 

zurück, jener Zeit, als erstmals der Geschäftsbetrieb 

von Unternehmern nicht mehr ausschließlich von die-

sen selbst und deren Familienangehörigen betrie-

ben werden konnte. Familienfremde Hilfskräfte, die 

sich durch technisches oder kaufmännisches Wissen 

auszeichneten, wurden für Teilbereiche mit Unter-

nehmerfunktion betraut und als „Beamte“ bezeichnet 

(vgl zB Drs, Arbeiter und Angestellte [1999] 2; Ogris, 

Geschichte des Arbeitsrechts vom Mittelalter bis in das 

19. Jahrhundert, RdA 1967, 286 ff [292]; Fellner, Die 

Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten 

aus historischer Sicht – Ein Beitrag zur Diskussion um 

einen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff [Dipl.Arb. Linz 

2007] 22). Einen Teil ihrer Pflichten konnten diese „Pri-

vatbeamten“ (dieser Begriff zur Unterscheidung von 

öffentlichen Beamten; zu deren Verhältnis und dem 

Kampf um Gleichstellung vgl Lakenbacher, Die öster-

reichischen Angestelltengewerkschaften [1967] 13) an 

Gehilfen, sogenannte Hilfsbeamte, wie insb Kommis, 

Skontisten, Adjunkte, Faktoren, Werkführer, Zeichner 

oder Schreiber übertragen und diese auch mit ent-

sprechenden Anordnungsbefugnissen ausstatten (vgl 

Baryli, aaO 308 f). (Privat-)Beamte und Hilfsbeamte 

waren daher funktional über Jahrhunderte hinweg 

gleichsam als „der verlängerte Arm“ des Unternehmers 

zu betrachten.

Wenn man nun meint, in diesen frühen Erschei-

nungsformen des Privatbeamten und Hilfsbeamten 

etwa bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den 

typischen Angestellten der Gegenwart nicht wieder-

zuerkennen, so täuscht dieser Eindruck nicht. Was 

sich in dieser Phase zeigt, erinnert nach heutigem Ver-

ständnis am ehesten an den „leitenden Angestellten“ 

(entspräche dem Privatbeamten) und einen Typus, den 

es nach österr Recht nicht als eigene interessenpoliti-

sche Kategorie gibt, nämlich den in Deutschland unter 

dieser Bezeichnung bekannten „außertariflichen Ange-

stellten“ (entspräche etwa den historischen Hilfsbeam-

ten). Beide Gruppen sehen sich bis zum ausgehenden 

19. Jahrhundert noch in ihrem Selbstverständnis näher 

dem öffentlichen Beamtentum als der ArbeiterInnen-

schaft und streben daher tendenziell eine Anglei-

chung an den Status der Beamten an (vgl Kocka, Die 

Angestellten in der deutschen Geschichte 1850-1980 

[1981] 147). Dieses eigene Statusbewusstsein basiert 

zum einen auf der exklusiven individuellen „Sachkom-
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