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Berücksichtigung des deutschen Tarifrechtes“ 
(ZfsozR 4/1932, 161 ff) wird etwas später (232 ff) 
durch eine Replik auf Hermann Leitichs Einwände 
(in der Zeitschrift „Die Industrie“) ergänzt. Hier 
argumentiert Heindl unter positiver Bezugnahme 
auf das Antiterrorgesetz mit der Möglichkeit, kol-
lektivvertraglich auch Regelungen zu Lasten von 
nicht „kollektivvertragsangehörigen“ AN zu tref-
fen – eine Regelung, die zB im Credit-Anstalts-Ge-
setz von Bedeutung war, das alle Ruhegeldbezüge, 
die über Kollektivverträge hinausgingen, kürzte.
Das Credit-Anstalts-Gesetz war Ergebnis des Zusam-
menbruchs der österreichischen Creditanstalt (die 
heutige „Bank Austria“), die durch die 1929 aus-
gelöste Weltwirtschaftskrise zum Sanierungsfall 
wurde. Die Sozialdemokraten setzten sich mit ihrer 
Forderung nach einer Verstaatlichung nicht durch; 
die Rettung der Bank durch Garantien für Gläu-
biger und Kredite wurde überwiegend durch den 
österreichischen Staat finanziert. Im 4. Jahrgang 
1932 war dies Anlass zu kritischen Einwürfen durch 
Arthur Lenhoff, der in „Bankenkontrolle, Banken-
leitung und Vorstandshaftung“ (205 ff) für die Not-
wendigkeit einer besonderen Bankenaufsicht plä-
dierte. Fritz Guttmann (Staat und Wirtschaft – zur 
jüngsten österreichischen Zivilrechtsgesetzgebung 
230 ff) analysierte die Probleme folgendermaßen: 
„Daß [...] die schlechte Führung eines einzigen pri-
vaten Unternehmens den Staat an den Rand des 
Abgrundes bringen kann, hat der Zusammenbruch 
der Credit-Anstalt gezeigt.“

3. Die Einstellung der 
Zeitschrift als Konsequenz des 
Endes sozialen Rechts

Was der Anlass für die Einstellung der Zeitschrift 
nach 1934 war, bleibt unklar.11) Es liegt aber nahe 
zu vermuten, dass dies mit der nationalsozialisti-
schen Machtergreifung in Deutschland und der aus-
trofaschistischen Diktatur von 1934 bis 1938 zu tun 
hatte. Wie spiegelten diese sich in der Zeitschrift?

3.1. Das Ende der Demokratie in 

Deutschland und Österreich 1933/1934

Die Herausgeber waren überwiegend in Deutsch-
land tätige, jüdische (oder von den Nationalsozialis-
ten als jüdisch bezeichnete) Sozialdemokraten, die 
1933 entlassen und verfolgt wurden. Sie zeichnen 
für die Herausgabe des Jahrgangs 1933 zwar noch 
formal verantwortlich, hatten in dieser Zeit aber 
bereits andere Sorgen: Gustav Radbruch wurde 

1933 als erster deutscher Professor aus dem Staats-
dienst entlassen. Hans Kelsen wurde 1933 von der 
Universität Köln entlassen, emigrierte in die Schweiz, 
war anschließend kurzfristig in Ungarn und dann in 
den USA tätig. Hugo Sinzheimer kam im März 1933 
einige Tage in Schutzhaft und wurde gleichzeitig mit 
Kelsen entlassen. Er flüchtete ins Saargebiet und von 
dort in die Niederlande, wo er an den Universitäten 
Amsterdam und Leyden tätig war. Auch Karl Eman 
Pribram, der eine Professur für Wirtschaftswissen-
schaften an der Universität Frankfurt/Main inne-
hatte, verlor 1933 seinen Lehrstuhl wegen seiner 
jüdischen Herkunft und emigrierte 1934 in die USA, 
wo er 1939 bis 1952 Professor an der American Uni-
versity in Washington, D. C. war.
Anders als die in Deutschland von Radbruch und 
Sinzheimer mitherausgegebene Zeitschrift „Die 
Justiz“ oder die Zeitschrift „Arbeitsrecht“12) wurde 
die Zeitschrift für soziales Recht zunächst weiterge-
führt. Die Arbeiterkammer und die österreichischen 
sozialdemokratischen Juristen konnten unter Doll-
fuß zwar zunächst weiterarbeiten. Die Arbeiterkam-
mern wurden allerdings bereits im Dezember 1933 
gleichgeschaltet, indem sie „Verwaltungskommis-
sionen“ unterstellt wurden, bestehend aus einem 
Vertreter des Sozialministeriums sowie christlichen, 
sogenannten unabhängigen und deutschnationalen 
Gewerkschaftern. Diese Kommissionen übernah-
men die Aufgaben der demokratisch gewählten 
Gremien. Nach den „Februarkämpfen 1934“ wur-
den dann auch die Sozialdemokratische Partei, 
die Freien Gewerkschaften und alle sozialdemo-
kratischen Arbeiterorganisationen verboten. Die 
Arbeiterkammern wurden zu Geschäftsstellen des 
Gewerkschaftsbundes der österreichischen Arbei-
ter und Angestellten, der als staatlich errichtete 
und kontrollierte „Einheitsgewerkschaft“ gebildet 
worden war.13) Und Hermann Heindl, der Redak-
teur der Zeitschrift für soziales Recht, wurde nach 
dem Februar 1934 kurzfristig verhaftet.14)

3.2. Das Ende der Zeitschrift für soziales 

Recht

Das Schicksal der Zeitschrift stimmt auch schon bei 
der Lektüre des Jahrgangs 1933 traurig. Die Ausein-
andersetzung mit dem Nationalsozialismus und den 
autoritären politischen Tendenzen wurde überwie-
gend zurückhaltend sachlich und rechtsdogmatisch 
geführt. So kritisiert zB Fritz Guttmann in einem 
sehr detaillierten Text, der auf alle wirtschaftsrecht-
lichen Verordnungen eingeht, die kriegswirtschaft-
lichen Verordnungen nicht im Grundsatz, in der 
Sache aber bis ins Detail; so stelle die Eierverkehrs-
ordnung „eine zweck- und wirkungslose Schika-
ne des Eierhandels“ dar. Walter Fröhlich hält (in 
„Richterliche Wertung wirtschaftlicher Interessen“, 
ZfsozR 5/1933, 75 ff) einen Boykott „nicht arischer 
Warenhäuser“ rechtsdogmatisch für unzulässig.
Eine wichtige Auseinandersetzung drehte sich um 
die Studentenordnung der Wiener Universität von 
1930. Sie sollte die Studentenschaft nach dem 
„Volksbürgerprinzip“ ordnen, mit der Folge einer 
Trennung der jüdischen und deutschen Studenten. 
Im Juni 1931 wurde sie vom VfGH aufgehoben, 

11) Das Archivmaterial der Arbeiterkammer vor 1945 wurde von den 

Nazis in das Archiv des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF in 

Berlin eingegliedert und ist seither verschollen. Beim Springer Verlag 

in Berlin sind kaum historisches Material bzw Geschäftsunterlagen 

von selbstständig geführten Verlagsteilen überliefert.
12) Zur Einstellung dieser Zeitschriften siehe Göppinger, Juristen jüdi-

scher Abstammung im „Dritten Reich“. Entrechtung und Verfolgung2 

(1990) 379.
13) Mulley in Göhring/Pellar (Hrsg), Anpassung und Widerstand. Arbei-

terkammern und Gewerkschaften im österreichischen Ständestaat 

(2001) 23, 24 ff; Mulley in Berger/Dejnega/Fritz/Prenninger (Hrsg), 

FS Gerhard Botz (2011) 193, 195 f.
14) Goller (FN 4) 187, 191.
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