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Am 20. März 2009, 
nur wenige Wochen 
nach der Vollendung 
seines 86. Lebens-
jahres, ist em. o. Univ.-
Prof. Dr. h.c. DDr. Hans 
Floretta gestorben. Als 
Mitglied der Schriftlei-
tung, des Redaktions-
komitees und zuletzt 
des Wissenschaftli-
chen Beirats hat er 
„Das Recht der Arbeit“ 
nahezu drei Jahrzehnte 

lang mitgestaltet, als Autor die Zeitschrift durch zahl-
reiche grundlegende Beiträge bereichert.

Der Tod von Hans Floretta ist nicht nur für unsere 
Zeitschrift, sondern darüber hinaus für die gesamte 
Fachwelt, seine Freunde, Kollegen und Schüler, für alle 
Menschen, die ihn gekannt und geschätzt haben, vor 
allem aber für seine Familie ein schwerer Verlust. Ihr 
gelten unser herzliches Beileid und unsere aufrichtige 
Anteilnahme.

Hans Floretta wurde am 8. Februar 1923 als Sohn 
einer Eisenbahnerfamilie in Saalfelden geboren. Er hat 
aus seiner Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen 
nie ein Hehl gemacht – im Gegenteil, er war stolz 
darauf. Seine Erfahrungen in einer wirtschaftlich und 
politisch schwierigen Zeit und sein Wissen um die 
Sorgen und Nöte von Menschen haben seine Werthal-
tung entscheidend geprägt, sein Engagement für die 
Schwächeren und Benachteiligten in der Gesellschaft 
begründet.

Nach dem Kriegsdienst, von dem er Ende 1944 
schwer verwundet zurückgekehrt war, begann Hans 
Floretta schon im Wintersemester 1945/46 das Stu-
dium der Rechtswissenschaften an der Universität 
Innsbruck und schloss es in der kürzest möglichen 
Zeit mit der Promotion im Februar 1948 ab. Nach 
der Gerichtspraxis trat er am 1. Oktober 1948 in 
den Dienst der Arbeiterkammer Salzburg, wo er als 
Rechtsreferent bei der Beratung und im Rechtsschutz 
wertvolle praktische Erfahrungen sammeln konnte. 
Schon in dieser Zeit reifte in ihm die Erkenntnis, dass 
es für eine wirksame Interessenvertretung notwen-
dig war, praktische Erfahrung und wissenschaftliche 
Grundlagenarbeit miteinander zu verbinden. Ende 
Jänner 1949 erwarb Hans Floretta auch noch das 
Doktorat der Staatswissenschaften und begann, wis-
senschaftliche Arbeiten zu veröffentlichen. Eine der 
ersten davon war ein Aufsatz über „Die Unabdingbar-
keit im Arbeitsrecht und die herrschende Meinung über 
den Verfall des Urlaubs“ im 2. Heft von DRdA im Jahr 
1951. Mit seiner Habilitationsschrift „Der Kündigungs- 
und Entlassungsschutz im österreichischen und deut-
schen Arbeitsrecht“ begann Florettas akademische 
Karriere: Im Februar 1954 erhielt er die Lehrbefugnis 
als Universitätsdozent an der juridischen Fakultät der 
Universität Innsbruck, mit 1. Oktober 1960 wurde ihm 
der Titel des Universitätsprofessors verliehen. Nach-

dem die Venia legendi auf das Österrreichische Privat-
recht erweitert worden war, wurde Hans Floretta mit 
1. Oktober 1964 zum ao. Universitätsprofessor an die 
juridische Fakultät der Universität Innsbruck und mit 
1. November 1965 zum o. Universitätsprofessor an die 
juridische Fakultät der Universität Salzburg berufen, 
wo er in den folgenden Jahren zusammen mit tüch-
tigen, von ihm tatkräftig geförderten MitarbeiterInnen 
das Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht aufgebaut 
und bis zu seiner Emeritierung Ende September 1982 
geleitet hat.

Diese eindrucksvolle wissenschaftliche Laufbahn 
absolvierte Hans Floretta zugleich mit einer voll aus-
lastenden Leitungsfunktion als Kammeramtsdirektor 
der Arbeiterkammer Salzburg vom 1. Mai 1956 bis 
31. März 1977. Er hat in dieser Funktion das Bild der 
Arbeiterkammer als einer wichtigen, den Interessen 
der ArbeitnehmerInnen verpflichteten Institution maß-
geblich geprägt. Die Verbindung von Wissenschaft und 
Praxis, von Beratungs- und Vertretungstätigkeit mit 
rechts- und sozialpolitischem Engagement und das 
Bemühen um einen Interessenausgleich zeichneten 
Florettas Wirken besonders aus.

Sein wissenschaftliches Werk ist kaum überschau-
bar. Die bis dahin erschienenen Veröffentlichungen 
sind in der ihm zu seinem 60. Geburtstag gewidmeten 
Festschrift (1983) ausführlich dokumentiert. Der Titel 
dieser Festschrift markiert exakt die Schwerpunkte 
der wissenschaftlichen Aktivitäten von Hans Floretta: 
Arbeitsrecht und soziale Grundrechte.

Trotz einer postoperativen Sehbehinderung hat 
Floretta auch in den folgenden Jahren bis in die jüngs te 
Zeit weiterhin zahlreiche Beiträge, nicht zuletzt auch in 
dieser Zeitschrift, geschrieben. Sie hier aufzuzählen, ist 
weder genügend Raum noch der geeignete Anlass.

Den größten Teil seines wissenschaftlichen Weges 
ist Hans Floretta zusammen mit Rudolf Strasser gegan-
gen. Gemeinsam mit ihm und seinen Freunden Oswin 
Martinek und Walter Schwarz hat er das Fundament 
der österr Arbeitsrechtswissenschaft gelegt, die Öster-
reichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Soziarecht 
gegründet, deren langjähriger Präsident und späterer 
Ehrenpräsident er bis zuletzt war. Gemeinsam mit ihnen 
hat er auch die jährliche „Zeller Tagung“ ins Leben 
gerufen, die inzwischen zu einer Institution der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit wichtigen Fragen 
des Arbeitsrechts und des Soziarechts geworden ist.

Der von Hans Floretta gemeinsam mit Rudolf 
Strasser verfasste große Kommentar zum Betriebsrä-
tegesetz und der nachfolgende Handkommentar zum 
ArbVG zählen bis heute ebenso zu den Standardwer-
ken des österr Arbeitsrechts wie das mit Rudolf Stras-
ser und Karl Spielbüchler herausgegebene Lehrbuch.

Für „Das Recht der Arbeit“ war es ein besonderer 
Glücksfall, dass Hans Floretta zusammen mit Rudolf 
Strasser im Jahr 1978 für die Schriftleitung unserer 
Zeitschrift gewonnen werden konnte. Ich hatte die 
Ehre und das Vergnügen, mit den beiden Doyens des 
österr Arbeitsrechts, die ich schon längere Zeit vorher 
gekannt und geschätzt hatte, drei Jahrzehnte hindurch 
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