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schaftsrecht, aber auch aktuelle Struktur- und Verfas-
sungsfragen der Europäischen Union auf. Im Jahr 2006 
gipfelte dieser Forschungsschwerpunkt des Jubilars in 
der mittlerweile 3. Auflage seines mit Michael Potacs 
verfassten Standardwerkes „Gemeinschaftsrecht und 
staatliches Recht“. Mehr als 40 wissenschaftliche Auf-
sätze allein in den letzten fünf Jahren, darunter mehr 
als die Hälfte zu gemeinschaftsrechtlichen Themen, 
belegen die ungebrochene Schaffenskraft und das 
wache und immer wieder auch sozial motivierte Inter-
esse Öhlingers an aktuellen Entwicklungen.

Er hat sich aber auch persönlich in nationale und 
internationale Denk- und Entwicklungsprozesse einge-
bracht, wie gerade seine Tätigkeiten in den letzten fünf 
Jahren im österreichischen Verfassungskonvent, in der 
Expertengruppe für Staats- und Verwaltungsreform 
und – nicht zuletzt – seit 2008 als verfassungsrechtli-
cher Berater der Präsidentin des Nationalrates belegen. 
Die wiederholte Berufung zu Gastprofessuren in Frank-
reich (zuletzt 2006 und 2007 in Paris), der Schweiz 

und den USA runden das Bild eines auch international 
angesehenen Wissenschafters ab, der sich neben sei-
ner Rolle als überaus engagierter Forscher und Lehrer 
durchaus auch als homo politicus verstanden hat und 
weiterhin versteht und auf diese Weise zur Weiterent-
wicklung unserer Gesellschaft, im Besonderen ihrer 
Rechts- und Verfassungskultur beiträgt.

Unsere Zeitschrift ist stolz darauf, Theo Öhlinger 
in ihrem wissenschaftlichen Beirat zu wissen. Theo 
Öhlinger bringt damit auch die besondere Verbunden-
heit mit wichtigen Anliegen der Arbeitnehmerschaft 
zum Ausdruck, denen in dieser Zeitschrift das beson-
dere wissenschaftliche Augenmerk gilt. Dafür ist ihm 
erneut zu danken.

Darüber hinaus ist ihm und unserer Zeitschrift 
aber der Fortbestand seiner Schaffenskraft, vor allem 
aber seiner Gesundheit, auch im achten Lebensjahr-
zehnt herzlich zu wünschen.

rudolf müller (Wien)
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Was vor 50 Jahren geschah!
Am 12.3.1959 wurde vom Nationalrat die vorzeiti-

ge Beendigung der VIII. Legislaturperiode beschlossen 
(BGBl 1959/64); aus der am 10.5.1959 durchgeführten 
Neuwahl ist – unter Verschiebung eines Ministeramts 
von der ÖVP zur SPÖ – neuerlich eine große Koalition 
unter Julius Raab hervorgegangen. Durch diese Neu-
wahl wurde es allerdings erforderlich, die zwei Tage 
vor dem Auflösungsbeschluss eingebrachte Regie-
rungsvorlage (RV) für die Änderung und Ergänzung der 
Konkurs- (KO) und der Ausgleichsordnung (AO) (641 
BlgNR 8. GP) ein zweites Mal einzubringen (51 BlgNR 
9. GP). Diese RV wurde schließlich als Bundesgesetz 
vom 18.11.1959, mit dem die KO und die AO geändert 
und ergänzt werden (BGBl 1959/253), umgesetzt, das 
vor allem im Bereich des Arbeitsrechtes Änderungen 
mit sich gebracht hat. Zweck der Novelle war nämlich 
die Besserstellung jener Arbeitnehmer (AN), deren 
Befriedigung durch eine Insolvenz ihrer Arbeitgeber 
(AG) gefährdet ist. Durch die Neuformulierung des 
§ 25 Abs 1 KO sollte klargestellt werden, dass die 
Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des 
AG einen wichtigen Grund für einen Austritt bildet, 
sodass keine Gefahr mehr bestand, dass der deshalb 
austretende AN das Recht auf Abfertigung verliert (EB 
zur RV 51 BlgNR 9. GP 5; vgl dazu auch Kocevar, Die 
Stellung des Dienstnehmers im Konkurs seines Dienst-
gebers, DRdA 1960, 75).

Gleichzeitig wurden die nach der Konkurseröff-
nung fällig werdenden Forderungen aus der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses durch den AN, die 
bis zu dieser Novelle ebenso wie Forderungen aus 
rückständigem Entgelt für das letzte Jahr vor Kon-
kurseröffnung (nur) Konkursforderungen – wenn auch 
erster Klasse – gewesen waren (§ 51 Abs 1 Z 4 KO 

idF RGBl 1914/337; Ansprüche aus Rechtshandlun-
gen des Masseverwalters waren bereits zuvor Masse-
forderungen gewesen, § 46 Abs 1 Z 2 KO idF RGBl 
1914/337), durch Aufnahme in § 46 Abs 1 Z 4 KO zu 
Masseforderungen erklärt. Dieser Bestimmung musste 
allerdings § 25 Abs 2 KO idF RGBl 1914/337 weichen, 
wonach „der Dienstnehmer den Ersatz des ihm [durch 
die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Masseverwalter] verursachten Schadens als 
Konkursgläubiger verlangen“ konnte.

Mit der Streichung des Abs 2 aus § 25 KO wurde 
vom Gesetzgeber des Jahres 1959 freilich der Grund-
stein für eine über 33 Jahre dauernde Diskussion 
über den Anspruch des AN auf Schadenersatz bei 
Auflösung nach § 25 KO – bei Auflösung durch den 
Masseverwalter schon dem Grunde nach, bei Austritt 
durch ihn selbst insb der Höhe nach – in Literatur und 
Judikatur gelegt (vgl dazu Schwarz/Reissner/Holzer/
Holler, Die Rechte des Arbeitnehmers bei Insolvenz3 
[1993] 448 f, 451 ff), die erst durch die Aufhebung des 
gesamten § 25 KO wegen Verfassungswidrigkeit durch 
den VfGH mit Erk vom 1.7.1993 (DRdA 1993, 501 = 
infas 1993 A 161 = ARD 4495/42/93 = wbl 1994, 65; 
BGBl 1993/656) endgültig beendet wurde.

Mit BGBl 1959/292 wurden im HeimarbeitsG (BGBl 
1954/66) verschiedene Änderungen vorgenommen, die 
sich aufgrund der seit dem In-Kraft-Treten gewonnenen 
Erfahrungen als zweckmäßig und notwendig erwiesen 
hatten (vgl die EB zur RV 100 BlgNR 9. GP 5 f). Neben 
der Abänderung einiger Verfahrensbestimmungen für 
die Heimarbeitskommission wurde dabei zur Hintan-
haltung einer übermäßigen Beanspruchung der Heim-
arbeiter im neuen ersten Satz des § 14 Abs 2 angeord-
net, die Lieferfristen seien allgemein so zu bemessen, 
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