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ven könnte der AN sohin idR nicht mehr fristgerecht 

reagieren, es sei denn, er beschränkte sich bei der 

Anfechtung nicht auf ein verpöntes oder bestimmte 

verpönte Motive, sondern ließe sich eine entsprechen-

de Bandbreite verpönter Motive offen, was sicherlich 

nicht iSd Prozessökonomie wäre.

Die dogmatische Begründung des OGH mit einer 

teleologischen Reduktion des § 105 Abs 5 Satz 2 

ArbVG ist deshalb mE nicht zu beanstanden; alternativ 

könnte man dogmatisch auch den auf § 1295 Abs 2 

ABGB gestützten Rechtssatz „turpitudinem suam alle-

gans non auditur“, nach dem sich niemand auf die 

eigene Unredlichkeit berufen darf, als einen Anwen-

dungsfall von Rechtsmissbrauch anziehen, wonach 

im wörtlichen Sinne die Geltendmachung gesetz- und 

sittenwidriger Motive „nicht gehört“ würde (vgl Mader, 

Neuere Judikatur zum Rechtsmißbrauch, JBl 1998, 

677).

Resümierend ist mE aus den dargestellten Grün-

den sohin der Linie des OGH zu folgen.

WOLFGANG GORICNIK (SALZBURG)
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Zum 90. Geburtstag von Johannes Schregle

Hon.-Prof. Dr. Johannes Schregle, langjähriges 

Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats unserer Zeit-

schrift, vollendet am 4.8.2012 sein 90. Lebensjahr. 

Schregles Lebenslauf, sein beruflicher Werdegang, 

sein großartiges wissenschaftliches Werk, insb auf 

dem Gebiet der internationalen Arbeitsbeziehungen, 

und seine verdienstvolle Mitarbeit als Autor unserer 

Zeitschrift sind anlässlich seiner „runden“ und „halb-

runden“ Geburtstage in DRdA ausführlich dargestellt 

und gebührend gewürdigt worden (DRdA 1992, 252; 

DRdA 1997, 251; DRdA 2002, 268; DRdA 2007, 259), 

sodass an dieser Stelle mit großem Respekt nochmals 

darauf verwiesen werden kann.

Einige Aspekte der Würdigung seien aber aus 

Anlass seines 90. Geburtstages nochmals beson-

ders hervorgehoben: Schregle hat durch seine profun-

de Kenntnis der internationalen Arbeitsbeziehungen, 

erworben in langjähriger Tätigkeit in leitenden Posi-

tionen beim Internationalen Arbeitsamt und als Gene-

ralsekretär der Internationalen Gesellschaft für das 

Recht der Arbeit und der Sozialen Sicherheit, nicht nur 

die Arbeits- und Sozialrechtswissenschaft bereichert, 

sondern er war – wohl aufgrund seiner Herkunft aus 

der deutschen Gewerkschaftsbewegung – auch mit 

den österreichischen Gewerkschaften und Arbeiter-

kammern eng verbunden. Das zeigte sich zB darin, 

dass er in einer für die Arbeiterkammern politisch sehr 

kritischen Zeit im Rahmen einer Festveranstaltung zum 

75-jährigen Bestandsjubiläum der Arbeiterkammern 

am 26.2.1995 einen Vortrag mit dem Titel „Die öster-

reichische Sozialpartnerschaft aus europäischer Sicht“ 

hielt, dabei die Arbeiterkammern als unverzichtbares 

Instrument der AN-Interessenvertretung und zugleich 

als wesentliches Element der Sozialpartnerschaft in 

Österreich bezeichnete. Vergleichende Studien, aber 

auch viel persönliche Kontakte ließen Schregle zu 

einem überzeugten Verfechter des österreichischen 

Systems der Arbeitsbeziehungen in Form der Sozial-

partnerschaft werden, das er auch auf internationaler 

Ebene immer wieder propagierte.

Was Johannes Schregle über sein Wirken als Bot-

schafter einer sozialen, humanen Arbeitswelt hinaus 

aber auszeichnet, sind seine menschlichen Eigen-

schaften. Er ist nicht nur ein kluger, welterfahrener, 

umfassend gebildeter, sondern vor allem auch ein 

besonders liebenswerter Mensch. Ich bin stolz darauf, 

mich zu seinen – vielen – Freunden zählen zu dürfen.

Vor mehr als zehn Jahren hat uns Johannes 

Schregle mitgeteilt, dass er seine fachlichen Tätig-

keiten beenden werde, weil er sich für sein weiteres 

Leben neue Prioritäten setzen wolle. Er hat das in der 

Folge auch offensichtlich konsequent gemacht, ist 

aber dennoch bereit gewesen, als Mitglied des Wis-

senschaftlichen Beirats mit unserer Zeitschrift weiter 

in Verbindung zu bleiben. Dafür, für die langjährige 

verdienstvolle Mitarbeit, vor allem aber für die schöne 

persönliche Freundschaft möchte ich mich herzlich 

bedanken, Johannes Schregle zu seinem besonderen 

Geburtstag im Namen der Schriftleitung gratulieren 

und ihm für die Zukunft Gesundheit und viel Glück iS 

seiner eigenen Prioritäten wünschen.

Ad multos annos!

JOSEF CERNY (WIEN/SALZBURG)


