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Dass drei Menschen innerhalb der kurzen Zeit-

spanne von drei Monaten den gleichen Geburtstag fei-

ern, mag ja relativ häufig vorkommen. Wenn diese drei 

aber allesamt exzellente Juristen auf dem Gebiet des 

Arbeits- und Sozialrechts sind und demselben Fach-

bereich derselben Universität angehören, kann man 

wohl von einem außergewöhnlichen Ereignis sprechen. 

Klaus Firlei, Konrad Grillberger und Rudolf Müller, 

Professoren am früheren Institut für Arbeitsrecht und 

Sozialrecht, dem nunmehrigen Teil des Fachbereichs 

Arbeits-, Wirtschafts- und Europarecht der Universi-

tät Salzburg, feiern zwischen Jänner und April 2012 

jeweils ihren 65. Geburtstag.

Die bemerkenswerte Koinzidenz der Geburtstage 

der drei Jubilare war schon einmal Anlass für eine 

Festveranstaltung an der Universität Salzburg: Am 

18.4.2007 wurde unter dem Motto „180 Jahre Arbeits- 

und Sozialrecht“ der jeweils 60. Geburtstag von Klaus 

Firlei, Konrad Grillberger und Rudolf Müller gefeiert. 

Nunmehr wiederholt sich dieses besondere Ereignis 

mit einem Zeitabstand von fünf Jahren, und durch den 

Multiplikatoreffekt ergibt das eben „195 Jahre Arbeits-

recht- und Sozialrecht“.

Alles, was damals über die drei Jubilare gesagt 

und geschrieben wurde, über die sie verbindenden 

und zugleich auszeichnenden Eigenschaften, gilt heute 

in gleicher Weise: Ihr Verständnis vom Recht als Mittel 

zur Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens 

mit dem Ziel einer besseren, gerechteren Gesellschaft, 

soziales Engagement, ein hohes Maß an Pflichtbe-

wusstsein und Verantwortung kennzeichnen und prä-

gen die drei Geehrten ebenso wie ihre besonderen 

menschlichen Qualitäten.

Auch die Vita und das umfangreiche wissenschaft-

liche Werk von Firlei, Grillberger und Müller wurden 

schon zu ihrem 60. Geburtstag gebührend gewürdigt. 

Sie haben die bereits damals überaus beachtliche Liste 

ihrer Publikationen seither um weitere wertvolle Arbeiten 

bereichert. Der 65. Geburtstag soll Anlass sein, wich-

tige Stationen ihres Lebens und Schwerpunkte ihres 

wissenschaftlichen Wirkens nochmals kurz zusammen-

zufassen. Besonderes Augenmerk wird dabei den Bei-

trägen der Jubilare zu dieser Zeitschrift gewidmet.

Der „älteste“ der drei Jubi-

lare, Klaus Firlei, wurde am 

21.1.1947 in Salzburg gebo-

ren, absolvierte das Studium 

der Rechtswissenschaft an 

der Universität Salzburg und 

promovierte 1971 zum Dr. iur. 

Unter der Leitung des damali-

gen Ordinarius Hans Floretta 

war Klaus Firlei schon ab dem 

Jahr 1967 als Studienassis-

tent und dann ab 1971 als 

Universitätsassistent am Institut für Arbeitsrecht und 

Sozialrecht tätig. 1981 habilitierte er an der Rechtswis-

senschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg (für 

Arbeits- und Sozialrecht, Arbeitsbeziehungen). Seine 

Habilitationsschrift zum Thema „Elemente einer funk-

tionsorientierten Dogmatik der betriebsverfassungs-

rechtlichen Mitbestimmung in Österreich“ fand in der 

Fachwelt große Beachtung und gehört auch heute 

noch zu den grundlegenden Werken zur Theorie des 

kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 1985 wurde Klaus 

Firlei zum außerordentlichen und 1999 schließlich 

zum Universitätsprofessor an der Universität Salzburg 

ernannt. Derzeit ist Klaus Firlei Vorsitzender der Pro-

fessorenkurie des Fachbereichs Arbeits-, Wirtschafts- 

und Europarecht der Universität Salzburg.

Klaus Firleis gesellschaftspolitisches Engagement 

führte ihn auch in die Politik: Zehn Jahre lang, von 1989 

bis 1999, war er Abgeordneter der SPÖ zum Salz-

burger Landtag (zuständig für Soziales, Verfassung, 

Europa), und von 1999 bis 2005 übte er die Funktion 

des Geschäftsführers der Salzburg-Kommission, einer 

Einrichtung zur Politikberatung, aus.

Die Publikationen von Klaus Firlei – wie überhaupt 

seine wissenschaftliche Arbeit – zeichnen sich durch 

besondere Gründlichkeit, breites Fachwissen und Den-

ken in größeren Zusammenhängen aus. Nichts, was er 

schreibt, bleibt an der Oberfläche, alles hat Tiefgang. 

Juristische Probleme werden nicht nur dogmatisch 

fundiert abgehandelt, sondern meistens auch in ihrem 

sozio-ökonomischen Kontext dargestellt und rechts-

politisch bewertet, ohne jedoch die Grenze zwischen 

Rechtsdogmatik und Rechtspolitik zu verwischen.

Die Liste der Publikationen von Klaus Firlei ist 

lang, sie umfasst neben einigen Monographien zahl-

reiche Aufsätze in Zeitschriften und Sammelbänden, 

Entscheidungsbesprechungen und Buchrezensionen. 

Die Palette der behandelten Themen reicht über den 

Kernbereich des Arbeits- und Sozialrechts weit hinaus. 

Sie umfasst auch Fragen der politischen Ökonomie, 

der Bildungspolitik, des Familienrechts und der Fami-

lienpolitik, des Europarechts und der Europapolitik, 

des Verfassungsrechts und der Verfassungsreform. 

Besonderes Augenmerk widmet Klaus Firlei als einer 

der Herausgeber und Autoren des gleichnamigen 

Jahrbuchs auch dem Themenkomplex Psychotherapie 

und Recht.

Im Zentrum der wissenschaftlichen Tätigkeit von 

Klaus Firlei standen und stehen aber Zukunftsthemen, 

vor allem die Frage nach der Zukunft der Arbeit. Schon 

früh stellte er die Frage, die heute wahrscheinlich aktu-

eller ist als je zuvor: „Hat das Arbeitsrecht überhaupt 

noch eine Zukunft?“ Er beschäftigte sich eingehend 

mit der „Flucht aus dem Arbeitsrecht“ und der „Flucht 

aus dem Kollektivvertrag“, ja mit der „Flucht aus der 

Arbeit“ überhaupt, kritisierte die „neuen Macher“, die 
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