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Florettas und Rudolf Strassers seit 2001 Präsident 

der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und 

Sozialrecht.

Ich selbst lernte als blutjunger Jurist, der selbst 

gerade dabei war, sich mit dem Arbeitsrecht vertraut 

zu machen, nach wenigen Tagen im Berufsleben den 

damaligen Hochschulassistenten, bald aber Dozenten 

Spielbüchler 1971 in der Kodifikationskommission für 

das Arbeitsrecht im BM (damals:) für soziale Verwal-

tung kennen. Bis heute erinnere ich mich an wort-

gewaltige Diskussionsbeiträge, in denen er auch vor 

Kontroversen mit seinem Lehrer und Vorsitzenden der 

Kommission Rudolf Strasser durchaus nicht zurück-

schreckte. Damit wäre ich bei einer weiteren charak-

teristischen Eigenschaft Spielbüchlers, die auch seine 

besondere Qualität als Verfassungsrichter ausmacht: 

Er gehorcht in Wertungsfragen niemals etwas anderem 

als seinem Gewissen und in Sachfragen immer nur 

seiner stets gut begründeten wissenschaftlichen Über-

zeugung. Er folgt vor allem niemals (partei)politischen 

oder gesellschaftlichen Opportunitäten und lässt sich 

von seinen wohlbegründeten Ansichten auch dann 

nicht abbringen, wenn sie „aus der Mode“ sein mögen. 

Und er pflegt seine Haltung mit einer Leidenschaft zu 

vertreten, die man mitunter drei Zimmer weit hören 

kann. Dies alles ist das eigentlich „Respektable“ seiner 

Juristenpersönlichkeit im besten Wortsinn. Spielbüch-

ler wurde schon im Alter von 36 Jahren Verfassungs-

richter und er wird der – soweit überblickbar – längst-

dienende Verfassungsrichter der Republik gewesen 

sein, wenn er mit Jahresende aus Altersgründen aus 

dem Gerichtshof ausscheiden muss. Seine Rolle im 

VfGH kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Er 

war mehr als 18 Jahre hindurch neben seiner Tätigkeit 

als Universitätslehrer ständiger Referent und hat zahl-

reiche Judikaturlinien des VfGH entscheidend geprägt. 

Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich – und das 

ist jetzt ernster gemeint, als es dem Anlass gemäß sein 

sollte – wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein.

Schließlich wäre noch der Bildungs-, Familien- und 

Gesellschaftsmensch Karl Spielbüchler zu erwähnen. 

Er nennt wahrscheinlich mehr Bücher sein Eigen als 

manche Bücherei und hat intellektuelle Interessen 

auch abseits des Mainstreams: Er verstrickt sich in 

Genealogische Forschungen und kann mit leuchten-

den Augen von Vorfahren erzählen, die er aufgrund 

irgendwelcher Zufälle im Mittelalter (oder wann immer) 

aufgestöbert hat, er interessiert sich aber auch für 

gotische Glasfenster. Er ist musikalisch überaus inte-

ressiert, gut ausgebildet und musiziert gerne gemein-

sam mit seinen Kindern (bald wohl auch mit den 

Enkelkindern, weil diese nicht weit vom Stamm ihrer 

Eltern fallen sollten), so wie überhaupt seine Familie, 

an erster Stelle seine Frau Michaela, die Kraftquelle 

schlechthin zu sein scheint, aus der er jenen Treibstoff 

tankt, der seine schier unerschöpfliche Schaffens- und 

Lebenskraft speist.

Karl Spielbüchler ist aber auch ein Mensch von 

unerhörtem Mutterwitz und mitunter bühnenreifem 

Humor. Ich erinnere mich besonders gerne an eine 

Rede aus Anlass seiner Einladung für die Mitglieder 

des VfGH zu seinem 60. Geburtstag, mit der er seine 

Gäste in der Schilderung seiner Familiengeschichte 

gut eine Stunde kabarettreif bestens unterhalten hat 

und die zum Glück dank der Mühe eines Kollegen als 

Videoaufzeichnung erhalten geblieben ist.

Unsere Zeitschrift erfreut sich schließlich seit vie-

len Jahren der unverzichtbaren Mitarbeit Karl Spiel-

büchlers im wissenschaftlichen Beirat.

Und mit alldem ist die Persönlichkeit Karl Spiel-

büchlers nur unvollständig beschrieben. Sie lässt sich 

wahrscheinlich auch nicht adäquat beschreiben: Man 

muss ihn einfach erlebt haben – ein Privileg, welches 

der Autor dieser Zeilen seit mehr als zehn Jahren mit 

großer Freude und Verbundenheit im VfGH genießt. 

So bleibt nur noch, Karl Spielbüchler noch viele Jahre 

Gesundheit und vitale Schaffenskraft, auch und beson-

ders für die Zeit nach dem VfGH, zu wünschen. Wir 

aber wünschen uns vor allem seine weitere Unterstüt-

zung im wissenschaftlichen Beirat dieser Zeitschrift.

RUDOLF MÜLLER (WIEN)

Eisenbahnrecht
EisbG, UUG, VAIG und Verordnungen  
(EisbAV, EisbBBV, EKVO, StrabVO u.a.)

Durch die am 1. Jänner 2009 in Kraft getretene Eisenbahnbau- und -betriebsver-
ordnung ( EisbBBV) ergeben sich maßgebliche Auswirkungen auf das Eisenbahn-
recht. Für die dritte Auflage musste daher eine unerwartet große Anzahl von 
Anpassungen vorgenommen werden.

Der Kommentar wendet sich insbesondere an die Anwender des Eisenbahn-
rechts, somit an Vertreter und Mitarbeiter der Eisenbahnunternehmen, Orga-
ne und Amtssachverständige der Eisenbahnbehörden, Ersteller von Gutachten 
und Prüfbescheinigungen sowie Organe der Arbeitnehmerschaft in den Eisen-
bahnunternehmen. Die Schwerpunktsetzung bei der Kommentierung liegt 
in der praktischen Umsetzung des Eisenbahngesetzes und seiner Durchfüh-
rungsverordnungen unter Berücksichtigung der gleichzeitig anzuwendenden 
Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzrechts, darüber hinaus erfolgt eine 
Verknüpfung der rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen des Eisen-
bahnwesens. 

Reinhart Kuntner 
Hannes Waglechner
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