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Vorwort

Das vorliegende Buch ist eine überarbeitete, erweiterte und aktualisierte 
Version meiner im November 2008 an der rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Wien approbierten Dissertation. 

Das FHStG regelt nicht die Frage, in welcher Rechtsform die Mitglie-
der des Lehrkörpers für einen Fachhochschul-Studiengang bzw eine Fach-
hochschule tätig sind. Aufgrund der privatrechtlichen Natur der Erhalter-
struktur in Österreich – vorwiegend in der Form der GmbH, aber auch 
Vereine oder Privatstiftungen sind möglich – muss im Rahmen der Gestal-
tung der wechselseitigen beschäftigungsrechtlichen Beziehungen auf das 
Instrumentarium des privaten Arbeitsrechts zurückgegriffen werden. Da-
bei treten zahlreiche Probleme zutage. Die vorliegende Monographie be-
schäftigt sich zuerst umfassend mit dem Spektrum der befristungsrechtli-
chen Gestaltungsmöglichkeiten. Dieser allgemeine, nicht fachhochschul-
fachspezifische Teil erschließt die weiterführenden Überlegungen, die 
schließlich in einer umfassenden und alle Kriterien berücksichtigenden 
Darstellung befristungsrechtlicher Möglichkeiten im Fachhochschul-Sek-
tor münden.

Es wird im Rahmen einer Gesamtdarstellung der befristungsrechtlichen 
Normen nicht nur das innerstaatliche Recht und die Judikatur des OGH 
untersucht, sondern auch die europarechtlichen Grundlagen mit speziellem 
Fokus auf die Arbeitsvertragsbefristungs-RL 1999/70/EG als europäisches 
Befristungsrecht. Es wird der Versuch unternommen, die noch spärliche Ju-
dikatur des EuGH zur Arbeitsvertragsbefristungsrichtlinie zu systematisie-
ren und Aussagen zur mehrfachen Aneinanderreihung befristeter Dienst-
verhältnisse zu gewinnen. In der Folge wird untersucht, inwieweit der ös-
terreichische Gesetzgeber die europarechtlichen Vorgaben umgesetzt hat 
und welche Umsetzungsdefizite bestehen. 

Die Untersuchung des FHStG zeigt, dass das FHStG als befristungs-
freundliche Norm betrachtet werden kann, wobei diese Befristungsfreund-
lichkeit ihre sachliche Begründung in der speziellen Aufgabenstellung eines 
Mitgliedes des Lehr- und Forschungspersonals an einer Fachhochschule 
findet, die mit dem gesetzlichen Auftrag eines Hochschullehrers an einer 
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österreichischen Universität nicht immer vergleichbar ist. Das Buch unter-
sucht alle befristungsargumentativ verwendbaren Ansätze, daher auch das 
Akkreditierungsrecht des Qualitätssicherungsrahmengesetzes (QSRG) und 
die Judikatur zur auflösenden Bedingung. Abschließend wird untersucht, 
inwieweit manageriale Akteure des Fachhochschul-Systems als leitende An-
gestellte zu sehen sind.

Die Erstellung des Buches, insbesondere aber seine Fertigstellung im 
Rahmen der Überarbeitung, fiel in eine legistisch bewegte Zeit. So wurde 
nicht nur das FHStG massiv umgestaltet. Vielmehr fand das rechtspolitisch 
legitime Interesse einer Bündelung der Qualitätssicherung im tertiären Sek-
tor seine Gestalt im Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz, das nunmehr auf 
alle hochschulischen Institutionen mit Ausnahme der pädagogischen Hoch-
schulen anzuwenden ist. Aufgrund der umfangreichen Veränderungen des 
FHStG durch das Qualitätssicherungsrahmengesetz QSRG habe ich mich 
entschlossen, alle inhaltlichen und ordnungsbegrifflichen Veränderungen im 
FHStG nach der Zitation mit dem Zusatz „2011“ zu versehen. Bei FHStG-
Zitaten, die sich auf die alte, nicht mehr bestehende Rechtslage beziehen, 
wird der Zusatz „alt“ verwendet. FHStG-Zitate, die inhaltlich unverändert 
weiterbestehen, bleiben ohne jedweden Zusatz.

Hinsichtlich des legitimen Anliegens, auch juristische Texte geschlechts-
neutral zu formulieren, habe ich mich für einen Mittelweg entschieden. 
Dort, wo es sprachlich vertretbar ist, habe ich die weibliche und die männli-
che Form in dieser Reihenfolge verwendet. Dort aber, wo sprachästhetische 
oder sprachökonomische Gründe gegen diese Lösung sprechen, bin ich bei 
der männlichen Form geblieben. Dort, wo der Gesetzgeber selbst eine Ent-
scheidung getroffen hat, habe ich mich an dieser orientiert. 

Die Erstellung einer umfangreichen Monographie ist ein zeitintensives 
Unterfangen, das ohne eine entsprechende intrinsische Motivation nicht ge-
lingen kann. Daher sei auch allen externen Wegbegleitern im engeren, aber 
auch im weiteren Sinn an dieser Stelle gedankt. 

Mein Dank gilt vor allem meinem Doktorvater Herrn o. Univ. Prof. Dr. 
Wolfgang Mazal, der nicht nur die Betreuung der Dissertation trotz enor-
mer beruflicher Belastung übernommen hat, sondern auch immer wieder 
für wertvolle Gespräche, methodische Impulse und die Erörterung inhaltli-
cher Fragestellungen Zeit gefunden hat.

Großer Dank gebührt auch Frau Michaela Kaipl vom Institut für Ar-
beits- und Sozialrecht der Universität Wien, ohne deren Hilfe so mancher 
Kontakt nicht so schnell zustande gekommen wäre.

Ich danke aber auch Herrn Dr. Gerald Reisinger, Geschäftsführer der 
FH OÖ Management GmbH, der mir im Rahmen meiner beruflichen Tä-
tigkeit die nötigen Freiräume gewährt hat.
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Wichtige faktische Impulse zum besseren Verständnis eines Lehrenden 
an einer Fachhochschule verdanke ich Frau Prokuristin Regina Aichinger 
MSc, deren Kennerschaft des österreichischen Fachhochschulwesens an die-
ser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollte.

Schlussendlich sei noch Frau Elisabeth Mitterbauer, Assistentin, Frau 
Christine Knaus, Assistentin, und Frau Annika Herda, Auszubildende, ge-
dankt, deren unermüdliche orthographische und lektorale Bearbeitung des 
Textes seine rasche Fertigstellung ermöglicht hat.

Frau Christine Knaus ist im Dezember nach langer Krankheit leider für 
immer von uns gegangen. Für die umsichtige und finale Korrektur des Um-
bruchs bedanke ich mich an dieser Stelle ganz besonders bei Frau MMag 
Katrin Seelmann.

Für die umfangreiche Betreuung durch den Verlag Österreich möchte 
ich mich insbesondere bei Herrn Dr. Otto Kammerlander und Herrn Mag. 
Karim Karman bedanken.

Das Buch möchte ich in Dankbarkeit meinen lieben Eltern Gertrude und 
Dr. phil. Johann Schweighofer widmen.

Leonding, Dezember 2012                                            Christian Schweighofer


