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war, dass „die Scheidung der Arbeiter ... in ‚Angestellte‘ und 
‚Arbeiter‘ ... das alberne Überbleibsel einer überholten Ver-
gangenheit“ sei, erklärte Hillegeist noch 1962 dezidiert:

„Wir möchten in unserem eigenen Bestreben unsere 
Rechte zu verbessern, nicht gehemmt werden, wir möchten 
vor allem nicht, daß man den Begriff Arbeitnehmer nun wahl-
los auf alle ausdehnt, sondern wir haben uns den Namen 
Angestellte verdient und wollen ihn weiter behalten“ (Zitat bei 
Steiner, S 71).

Gleichzeitig betonte Hillegeist immer wieder die Notwen-
digkeit der Solidarität mit den Arbeitern und kündigte an, die 
Angestellten würden „auch alle Bestrebungen der Arbeiter 
nach Angleichung der arbeits- und sozialrechtlichen Gesetze 
und Einrichtungen an die Angestellten tatkräftig zu unterstützen 
bemüht sein. Das Ziel unserer Sozialgesetzgebung muß die 
Schaffung eines gemeinsamen Sozialrechtes aller Arbeitneh-
mer sein. Dieses neue Recht soll in einem alle Sozialgesetze 
umfassenden österreichischen Gesetzbuch vereinigt werden.“

Das wiederholte Bekenntnis Hillegeists zum gemeinsa-
men sozialen Fortschritt von Arbeitern und Angestellten war 
aber fast immer mit dem Zusatz versehen, die Besserstellung 
der Angestellten sei „ein Argument für die Arbeiter, auch 
einen Schritt vorwärts zu kommen“ (S 93). Dadurch entsteht 
der Eindruck, es könnte sich eher um ein verbales Bekennt-
nis mit dem Ziel gehandelt haben, Unterstützung bei der 
Aufrechterhaltung der Vorteile der Angestellten zu erhalten.

Eine wirklich überzeugende Begründung für die Notwen-
digkeit der Unterscheidung zwischen Arbeitern und Ange-
stellten sucht man auch in den zahlreichen Zitaten Steiners 
vergebens. Hillegeist nennt dafür „historische Gründe“ und 
beruft sich in diesem Zusammenhang auf das Angestellten-
PensionsversicherungsG 1906, zu dem Ernst Hanisch in 
seiner Österreichischen Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahr-
hundert meint, es „unterstrich diese Differenz zu den ‚Prole-
ten‘. [...] Diese Privilegierung kann wohl mit Recht als mittel-
standspolitischer Integrationsversuch interpretiert werden...“ 
(Zitat bei Steiner, S 41).

Am ehesten überzeugt noch das auch von Pelinka im 
Vorwort verwendete Argument, die Loyalität der Angestellten 
sei „nur schwer an einen umfassenden Dachverband zu bin-
den, wenn ihnen innergewerkschaftlich keine autonome Inte-
ressenvertretung zugestanden wird.“ (S 7). Hillegeist selbst 
war auch immer wieder für einen überparteilichen, einheitli-
chen Gewerkschaftsbund unter Einschluss einer autonomen 
Vertretung der Angestellten eingetreten. Das habe es nach 
Meinung Pelinkas ermöglicht, „dass der ÖGB sich als stabile, 
zwischen den Großparteien außer Streit gestellte Säule der 
Zweiten Republik und der für diese so charakteristischen 
Sozialpartnerschaft zu etablieren vermochte“ (S 8).

Zu Recht schreibt Steiner in seinen Schlussbetrachtungen: 
„Die Erforschung der Bedeutung Hillegeists für die Sozialversi-
cherung birgt ... ein interessantes und ... vielleicht noch nicht-
genügend beleuchtetes Stück Gewerkschaftsgeschichte.“

Wer die Zitate zum Thema Arbeiter – Angestellte bei 
Steiner sorgfältig gelesen hat, wird eher verstehen, warum 
die Etablierung eines einheitlichen AN-Begriffs im Rahmen 
einer umfassenden Arbeitsrechtskodifikation trotz wie-
derholter Beschlüsse von Gewerkschaftskongressen und 
Absichtserklärungen in Regierungsprogrammen bis heute 
nicht zustande gekommen ist.

Insgesamt ein interessantes und trotz der Anhäufung 
von Daten und Fakten auch gut lesbares Buch, das die Serie 
der von Steiner in den letzten Jahren verfassten sozialge-
schichtlichen Studien gekonnt fortsetzt und abrundet.

Wer Zeit sparen und sich dennoch über den wichtigsten 
Inhalt des Buches informieren will, kann sich mit der Lek-
türe der Zusammenfassung in den Schlussbetrachtungen 
begnügen. Zu empfehlen ist das allerdings nicht – das Buch 
verdient es, vollständig und aufmerksam gelesen zu werden.

JoSef ceRny (Wien)

Löschnigg/Heinrich-Rainer/Urleb
Handels-KV 2013

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 398 Seiten, broschiert, € 29,–

Mit dem vorliegenden Werk erscheint erstmals ein Kom-
mentar zum KollV für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbe-
trieben, einem der wichtigsten Kollektivverträge Österreichs. 
Die Reihe kommentierter Kollektivverträge des ÖGB-Verlags 
wird dadurch um ein bedeutendes Gebiet ergänzt. Die 
Kommentierung umfasst sowohl den KollV als auch dessen 
Gehaltsordnung.

Das Werk gliedert sich in drei Teile. Kapitel eins enthält 
zunächst eine kurze Einführung in die Entwicklung des KollV 
und den aktuellen Kollektivvertragstext sowie die Gehalts-
ordnung. Diese Rechtsgrundlagen werden im zweiten Teil 
kommentiert, wobei auch auf die neue Regelung zum „arbeits-
freien Samstag“ im Einzelhandel eingegangen wird. Weitere 
Änderungen durch die Novelle 2013 sind im dritten Teil kurz 
dargestellt. Die Kommentierung beinhaltet sowohl allgemei-
ne Ausführungen zu relevanten Rechtsgrundlagen als auch 
praxisorientierte (Rechen-)Beispiele und Hinweise. Tabellen 
veranschaulichen komplexe Themen und sind daher für Prakti-
kerInnen besonders wertvoll. Die AutorInnen setzen sich auch 
mit der umfangreichen Rsp auseinander. Zum besseren Ver-
ständnis werden Sachverhalt und Entscheidungsbegründung 
knapp an passender Stelle wiedergegeben. Allerdings enthält 
der Kommentar noch nicht zu allen Bestimmungen des KollV 
detaillierte Anmerkungen. Doch sollen diese Lücken nach den 
AutorInnen mit den nächsten Ausgaben geschlossen werden.

Zusammenfassend bietet das Werk erstmalig eine kom-
pakte Erläuterung einschlägiger Rechtsfragen zum Handels-
KV und einen aktuellen Überblick über Rsp und Literatur. 
Der Kommentar kann vor allem jenen als Nachschlagewerk 
empfohlen werden, die sich in der Praxis mit dem Handels-
KV beschäftigen.

miRiam mitSchKa (Wien)

Nöstlinger
ArbeitnehmerInnenschutz – Handbuch

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2013, XXVI, 396 Seiten, 
gebunden, € 79,–

Zahlreiche legistische Neuerungen (Stärkung der Prä-
vention gegen arbeitsbedingte psychische Belastungen, Ver-
besserung des Schutzes überlassener Arbeitskräfte, Wirk-
samwerden der Nadelstich-VO uva) machten es sieben 
Jahre nach der Erstauflage erforderlich, eine vollständig 
aktualisierte und überarbeitete Neuauflage des Handbuchs 
zum AN-Schutzrecht zu veröffentlichen. Doch nicht nur auf 
Gesetzesebene hat sich in den letzten Jahren Einiges getan. 
So schaffte es das hier rezensierte Buch, sich zu einem Stan-
dardwerk für jedermann, der sich mit dem AN-Schutzrecht 
befasst (oder befassen muss), zu etablieren.

Neue Bücher


