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„Vom Bezirksrichter im 

Mühlviertel zu einem der 

maßgebenden und profilier-

testen Mitglieder des VfGH“, 

„Richterpersönlichkeit und 

Wissenschafter: Karl Spiel-

büchler ... vereinigt beides 

in vorzüglicher Weise“: So 

waren die Laudationes von 

Cerny/Floretta/Strasser ein-

geleitet, die in dieser Zeit-

schrift zum 60. (DRdA 1999, 

425) bzw zum 65. Geburstag 

des em.Univ.-Prof. Dr. Karl Spielbüchler erschienen sind. 

Zum 70. Ge burtstag wurde er in dieser Zeitschrift (DRdA 

2009, 468) ergänzend als ein erdverbundener Intellektu-

eller beschrieben, der dem humboldtschen Bildungsideal 

ebenso nahe gewesen ist wie der Einfachheit des Landle-

bens, das er mehr denn je mit all den körperlichen Heraus-

forderungen seit seiner Pensionierung bis in seine letzten 

Lebensstunden in der Gosau höchst aktiv geführt hat.

Das allseits noch mit den besten Wünschen einge-

leitete neue Jahr 2012 war noch keine zwei Wochen alt, 

als uns am 9.1.2012 die schreckliche Nachricht erreich-

te, dass Karl Spielbüchler wenige Monate nach seinem 

72. Geburtstag in seinem geliebten Haus in der Gosau 

plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Spielbüchler entstammte einer sozialdemokrati-

schen Familie: Sein Vater – politisch Verfolgter des 

Ständestaates – war 1945 Bürgermeister von Gosau, 

wurde im selben Jahr Abgeordneter zum Nationalrat 

und gehörte den beiden Häusern des Parlaments 

nahezu 25 Jahre ununterbrochen an. Karl Spielbüchler 

war Richter, danach Universitätsassistent bei dem erst 

vor gut einem Jahr verstorbenen Rudolf Strasser, der 

ihn zur Übersiedlung an die Universität (damals noch 

Hochschule) Linz überreden konnte, wo er sich schon 

mit 31 Jahren für bürgerliches Recht und Arbeits-

recht habilitierte. Seine Habilitationsschrift „Der Dritte 

im Schuldverhältnis (über den Zusammenhang von 

Schuld- und Sachenrecht)“ deutete schon auf einen 

Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Interessen 

neben dem Arbeitsrecht, nämlich das Sachenrecht, 

hin. Seine Treue zum Arbeitsrecht bewies er nicht nur 

durch seine Publikationen, allen voran das Lehrbuch 

über Individualarbeitsrecht, das in seiner Kombination 

von Prägnanz, Kürze und wissenschaftlicher Tiefe als 

bisher unerreichtes Standardwerk auf diesem Gebiet 

gelten kann, sondern auch als der ua für das Arbeits-

recht jahrzehntelang zuständige Referent im VfGH. Der 

Verstorbene war 34 Jahre lang Verfassungsrichter und 

davon neben seiner Lehrtätigkeit 18 Jahre lang als 

ständiger Referent maßgebend an bahnbrechenden 

Entscheidungen und an der Begründung wichtiger 

Judikaturlinien beteiligt. Er war bei seinem Ausschei-

den aus dem VfGH mit 31.12.2009 der längstdienende 

Richter in der Geschichte dieses Gerichtshofes. Er 

war seit Anbeginn der Österreichischen Gesellschaft 

für Arbeitsrecht und Sozialrecht deren Vorstandsmit-

glied und in der Nachfolge Hans Florettas und Rudolf 

Strassers seit 2001 ihr Präsident und hätte in Zell/See 

in wenigen Wochen die heurige Tagung dieser Gesell-

schaft, die dem Gedenken seines Lehrers Rudolf Stras-

ser gewidmet sein wird, eröffnen und leiten sollen.

Karl Spielbüchler folgte in all seinen beruflichen 

Tätigkeiten stets seinem wohlgeordneten Gewissen und 

seiner stets gut begründeten wissenschaftlichen Über-

zeugung. Er war ein redlicher Intellektueller von höchsten 

Graden. Dieses Land und seine Rechtswissenschaft 

werden ohne ihn beträchtlich ärmer sein. Aber auch sein 

sprühender Geist und sein unendlicher Humor werden 

uns fehlen. Unsere Gedanken und unser ganzes Mit-

gefühl gehen zu seiner Frau Michaela und den Kindern, 

Schwiegerkindern und Enkelkindern, denen er – wie man 

sich im Gespräch mit ihm jederzeit überzeugen konnte – 

ein begeisterter Vater, Großvater und auch immer wieder 

Kammermusikpartner gewesen ist und deren Verlust 

durch seinen allzu frühen Tod kaum in Worte zu fassen 

ist; er hat ihm seine Noten und seine geliebten Bücher 

aus der Hand genommen und seine unendlich weit 

führenden genealogischen Forschungen, denen er sich 

mit großer Begeisterung durch Jahrzehnte gewidmet hat 

und mit denen er manche Gesellschaft auf seine unnach-

ahmliche Art unterhalten konnte, jäh beendet.

Unsere Zeitschrift schließlich erleidet durch den 

Tod ihres langjährigen Freundes und langjährigen Mit-

gliedes ihres wissenschaftlichen Beirates einen uner-

setzlichen Verlust. Karl Spielbüchler bleibt uns als 

unendlich liebenswürdiger Mensch, als einzigartige 

Richterpersönlichkeit und als bedeutender Gelehrter in 

dauernder Erinnerung.

RUDOLF MÜLLER (WIEN)
auch im Namen der Schriftleitung
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Am 20.10.2011 fand im Wiener Theater Akzent 

die Festveranstaltung „90 Jahre Arbeiterkammern – 

Zukunft gestalten“ statt. Den Festvortrag hielt mit 

em. o.Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Karl Korinek, von 2003 

bis 2008 Präsident des VfGH, einer der ganz gro-

ßen Juristen Österreichs, der sich immer wieder mit 

den verschiedenen Aspekten der Selbstverwaltung in 

der österreichischen Bundesverfassung auseinander-

gesetzt hat. In seinem Beitrag geht es vor allem um 

die Entstehung der Kammerselbstverwaltung und der 

Sozialpartnerschaft, ihre verfassungsrechtliche Veran-

kerung und eine staatspolitische Bewertung. Wegen 

der Besonderheit des Anlasses wurde ausnahmsweise 

die Vortragsform beibehalten.
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