
Nach dem 2. Weltkrieg wurde 
zunächst der Arbeitsrechtsbestand 
der Zeit vor den austrofaschistischen 
und nationalsozialistischen Diktaturen 
weitestgehend wieder in Kraft gesetzt. 
Zunächst galt es die Grundfesten 
der sozialen Sicherheit in Österreich 
wieder auf funktionstüchtige Beine 
zu stellen (so wurde als übernächstes 
Gesetz nach dem Neutralitätsgesetz 
das Bundesgesetzblatt für das All-
gemeine Sozialversicherungsgesetz 

im Parlament beschlossen). Bald danach, bereits Anfang 
der 1960er Jahre wurde begonnen, die funktionierenden 
Gesetze aber auch zu reformieren. Unter Federfüh-
rung von Oswin Martinek und Walter Schwarz wurde 
begonnen, an einer – bis heute nicht verwirklichten – 
Kodifizierung des Arbeitsrechts zu arbeiten. 1962 wurde 
als Zwischenergebnis ein Teilentwurf zur Kodifizierung 
des kollektiven Arbeitsrechts vorgelegt, der zwar in 
Fachkreisen Beachtung fand, allerdings angesichts der 
politischen Machtverhältnisse im Parlament und des 
erbitterten Widerstandes der Arbeitgeberseite keine Aus-
sicht auf Umsetzung hatte. Unter der christlich-sozialen 
Sozialministerin Grete Rehor kam frischer Wind in den 
Prozess (der „Geist der Lagerstraße“ war deutlich spür-
bar), eine Kodifikationskommission wurde eingesetzt, die 
sich sowohl mit den Normen zur kollektiven als auch zur 
betrieblichen Arbeitsverfassung beschäftigte. Jedoch erst 
mit der grundlegenden Änderung der politischen Verhält-

nisse und der Aufbruchsstimmung unter Kanzler Bruno 
Kreisky ab 1970 trugen die fundierten Vorarbeiten endlich 
Früchte. Zunächst wurden die bestehenden Regelungen 
im Betriebsrätegesetz umfassend novelliert und 1972 ein 
Jugendvertrauensrätegesetz geschaffen. Im selben Jahr 
konnte bereits ein Entwurf für eine umfassende Reform in 
Gestalt der Kodifizierung „ArbVG“ in Begutachtung gehen. 
Obwohl die SPÖ im Parlament über eine absolute Mehr-
heit verfügte, die erlaubt hätte das ArbVG im Alleingang 
zu beschließen, entschloss man sich dazu, den Weg der 
Sozialpartnerschaft zu gehen und gemeinsam mit den 
Arbeitgeberverbänden an einer von allen getragenen 
Kompromisslösung zu arbeiten. Diese beachtliche demo-
kratische Leistung mag wohl einiges damit zu tun haben, 
dass das ArbVG nach 40 Jahren seines Bestehens sowohl 
von Interessensvertretungen der Arbeitnehmer als auch 
der Arbeitgeber als die Grundlage des sozialen Friedens in 
Österreich schlechthin gesehen wird – was bei einer Fest-
veranstaltung „40 Jahre ArbVG“ am 24.10.2014 sowohl 
von Arbeitnehmer- als auch Arbeitgebervertretern deutlich 
bestätigt wurde.

Das ArbVG wurde seit seinem in Kraft treten zwar über 
fünfzig Mal novelliert, allerdings wurde dabei nicht in 
die Grundsystematik eingegriffen sondern kleinere 
Anpassungen durchgeführt oder etwa die Konzernver-
tretung (1990) oder der Abschnitt über die Europäische 
Betriebsverfassung (1996) eingeführt. Wichtiges mate-
rielles Arbeitsverfassungsrecht findet sich aber auch im 
Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz (Kollektivver-
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