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eine Entscheidung, an der Arthur Lenhoff als 
Richter beteiligt war. Begründet wurde dies allein 
mit fehlender Kompetenz; der Gerichtshof wies 
gleichzeitig sogar darauf hin, dass seiner Einschät-
zung nach die Gliederung der Studenten nicht dem 
Gleichheitsprinzip widerspreche.15) Die Zeitschrift 
für soziales Recht beschränkte sich auf einen 
Bericht über die verfassungsgerichtliche Entschei-
dung (ZfsozR 4/1932, 260 ff).
Im selben Jahrgang (207) wird auch das Schreiben 
der Ständigen Deputation des Deutschen Juristen-
tags (DJT) veröffentlicht, mit dem sie in Abgren-
zung zur Leipziger Tagung des Bundes National-
sozialistischer Deutscher Juristen die diesjährige 
Tagung absagte und damit faktisch die Vereinstä-
tigkeit beendete. Heindl bedauert diese „Einschlä-
ferung“ des DJT lediglich.
Nach seiner Verhaftung herrscht dann aber im Jahr-
gang 1934 doch ein ganz anderer Ton. Die Zeitschrift 
wurde zwar nach wie vor von der Arbeiterkammer 
herausgegeben, nun allerdings unter neuer, aus-
trofaschistischer Leitung. Für den 6. Jahrgang 1934 
werden keine akademischen Herausgeber mehr 
angegeben; als „verantwortlicher Redakteur“ ist Dr. 
Karl Wenzel benannt, der bereits früher vereinzelt 
kleinere Rezensionen und Berichte verfasst hatte 
und der nun neben der Redaktion die angewach-
sene Berichterstattung über Gesetzgebung und Rsp 
übernahm. In diesem Jahrgang hat auch Hans 
Bayer zwei Auftritte mit größeren Aufsätzen (Arbei-
ter und Unternehmer in der neuen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung 6 ff; Wege aus der Arbeitslo-
sigkeit 113 ff). Hans Bayer (1903-1965) war in Wirt-
schaftswissenschaften sowie in Rechtswissenschaf-
ten promoviert und außerplanmäßiger Professor 
zunächst an der Universität Wien, ab 1933 an der 
Universität Innsbruck. Ab 1956 war er Professor an 
der Sozialakademie Dortmund.
Mit dem „Anschluss“ im Jahre 1938 war es dann 
ganz zu Ende. Die Arbeiterkammer wurde 1938 auf-

gelöst bzw in die „Deutsche Arbeitsfront“ eingeglie-
dert. Arthur Lenhoff, der auf einer „schwarzen Liste“ 
der Nationalsozialisten stand, emigrierte im Sommer 
1938 in die USA. Nachdem die Arbeiterkammer 
1945/46 neu konstituiert worden war, setzte sie die 
Zeitschrift für soziales Recht nicht fort; sie gibt statt-
dessen seit März 1951 die arbeitsrechtswissenschaft-
liche Zeitschrift „Das Recht der Arbeit“ heraus.

4. „Soziales Recht“ heute?

Der Begriff „Soziales Recht“ konnte sich im deut-
schen Raum nie wirklich durchsetzen, während 
das französische Recht diese Tradition Weimarer 
Juristen aufnahm.16) Jenseits seiner historischen 
Bedeutung kann der Begriff aber in einem weite-
ren Sinn noch heute „Sozialstaatlichkeit begreif-
bar machen“.17) Die gemeinsame Betrachtung 
des Arbeits- und Sozialrechts mit dem Zivil-, 
Wirtschafts-, Familien- und Verbraucherrecht kann 
zentrale gesellschaftspolitische Fragen aufdecken. 
Das „Soziale“ als das „Gesellschaftliche“ erfasst 
eben den ganzen Menschen, in der Erwerbsar-
beit, in der Familie, im Konsum. Ein „soziales 
Recht“ für die heutige Zeit müsste alle gesell-
schaftlichen Voraussetzungen und Einbettungen 
der Arbeitskraft und ihrer Reproduktion syste-
matischer in den Strukturen des Arbeits- und 
Sozialrechts berücksichtigen. „Der Mensch im 
Recht“, das erfordert heute auch eine Anerken-
nung des Menschen in seiner Körperlichkeit und 
Geschlechtlichkeit, in seiner sozialen Einbindung 
in einem umfassenden Sinn, zwischen Privatheit, 
Erwerbsarbeit und Öffentlichkeit.
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Vor 24 Jahren wurde im Jahr 1993 das FHStG erlas-
sen. Das FHStG regelt als Organisations- und Rahmen-
gesetz das österreichische Fachhochschulwesen und 
überlässt den AkteurInnen dabei einen großen Spiel-
raum. Im Rahmen dieses Kommentares zum FHStG 
hat ein kompetentes AutorInnenteam von 21 Personen 
alle Paragraphen zum FHStG sowie zu einschlägi-
gen Nebengesetzen (HSG [Hochschülerschaftsgesetzes] 
2014, HS-QSG [Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz] 
und StudFG [Studienförderungsgesetz]) auf wissen-
schaftlicher Basis kommentiert.

Die Herausgeber dieses großartigen Werkes sind 
FH-Prof. Mag. Dr. Werner Hauser, Honorarprofessor 
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und Fachbe-

reichskoordinator Recht an der FH Joanneum und Mag. 
Dr. Christian Schweighofer, Leiter der Abteilung Recht 
und Personalrecht und Fachhochschul-Lektor an der 
Fachhochschule Oberösterreich.

Die Gesetzesgenese der aktuellen, konsolidierten 
Fassung des bereits mehrfach novellierten FHStG-
Normtextes findet angemessene Berücksichtigung. Die 
Kommentierung zum HSG 2014, HS-QSG und StudFG 
runden das Bild des soliden Werkes ab. Daneben wird 
aber auch die Brücke zur Praxis und täglichen Rechts-
anwendung geschlagen.

Bei einem derart umfangreichen Werk ist es im Rah-
men einer Rezension nicht möglich, auf alle Beiträge der 
einzelnen AutorInnen einzugehen. In dieser Zeitschrift 
ist es daher angebracht, auf die Kommentierung von § 7 
FHStG, der zentralen Bestimmung des Dienstrechts im 
FHStG, von Schweighofer näher einzugehen. Alleine der 
Umfang von fast 100 Seiten zeigt die umfassende Bear-
beitung der gesamten Personalthematik. Er behandelt 
zahlreiche arbeitsrechtliche Fragestellungen jeweils mit 


