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natürlich, versteht sich). Sein Zimmer war insofern 
aufgeräumt, als es zwischen riesigen, auf Tisch und 
Boden liegenden Papierstößen (das papierlose Büro 
war noch nicht erfunden worden) einen schmalen Kor-
ridor gab, der zum Sessel des Tisches führte. Schüch-
tern fragte ich einmal, ob er sich an eine Gesetzesvor-
lage vom vergangenen Jahr und unsere Stellungnahme 
dazu erinnern könne (nein, liebe jungen KollegInnen, 
man konnte damals noch nicht im Internet danach 
suchen). Walter dachte kurz nach, machte dann zwei 
alpinistische Schritte über Papierhaufen, griff in einen 
Stoß etwa einen halben Meter tief hinein und zog dass 
passende Schriftstück heraus. Jetzt war ich womöglich 
noch beeindruckter als damals bei meinem Eintritt über 
die Fähigkeiten des nunmehrigen Jubilars.

Ende der Siebziger Jahre übernahmen wir beide 
gemeinsam von unserem Chef Josef Cerny die Vor-
lesungen in der Sozialakademie für Betriebsräte zum 
Thema Arbeitsverfassung. Wir teilten uns den Stoff 
kollegial auf und waren nach wenigen Wochen so gut 
eingespielt, dass wir sogar die trickreichsten Spal-
tungsversuche unserer SchülerInnen schadlos über-
standen. Beispielsweise erinnere ich mich an zwei 
besonders begabte Hörer in der ersten Reihe namens 
Erich Foglar und Hannes Pregartner, die meistens 
gleich zu Beginn der jeweiligen Stunde eine verzwickte 
Frage zu stellen pflegten, mit der sie in der vorherigen 
Stunde schon den jeweils anderen Referenten kon-
frontiert hatten. Bei unserer – meist nicht abgespro-
chenen – Antwort wurde ganz genau aufgepasst, ob 
es irgendeine Nuance einer unterschiedlichen Lösung 
der Frage zwischen uns gab. Meistens wurden sie 
nicht fündig. Wir alle hatten aber großen Spaß an 
diesem Unterricht, und vielleicht konnten wir davon 

etwas lernen – Hörer und Vortragende. Immerhin hat 
unser Arbeitsverfassungs-Duett länger als zehn Jahre 
gehalten. Nie gab es auch nur eine kleine Störung der 
gegenseitigen Kollegialität.

Lieber Walter, entschuldige bitte, dass ich in die-
ser Würdigung nur persönliche Erinnerungen einbrin-
ge. Aber ich habe mir gedacht, dass dein bisheriger 
Lebensweg und deine vielen Erfolge, Publikationen 
und Auszeichnungen schon bei bisherigen Jubilä-
en (DRdA 1999, 254; DRdA 2009, 279) gebührend 
erwähnt wurden, und dass es dir nicht entsprochen 
hätte, das alles bloß zu wiederholen. Deine wichtigs-
ten Funktionen wie diejenige des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales (1989-1990) oder jene des Gene-
raldirektors des Hauptverbandes der Österreichischen 
Sozialversicherungsträger (1991-2001) zeichnen dich 
als Spitzenrepräsentanten der Republik im Bereich der 
Sozialpolitik aus, und das mit vollem Recht. Darüber 
hinaus bist du auch in der Lage, herausragende Leis-
tungen in der Wissenschaft zu erbringen, wie deine 
lange Liste von Publikationen zeigt, die stets große, 
positive Resonanz gefunden haben. Auch in den 
letzten Jahren hast du an wichtigen Publikationen im 
Bereich des Sozialrechts gearbeitet, was erneut deine 
unermüdliche Spannkraft und dein ungebrochenes 
Interesse an den sozialen Bedingungen unter Beweis 
stellt.

Am meisten kannst du aber stolz sein auf deine 
Bescheidenheit, deine Kollegialität und deinen Einsatz 
für die Schwächeren in der Gesellschaft. Gemeinsam 
mit vielen anderen wünsche ich dir noch viele aktive 
und gesunde Jahre.

beRnhaRd SchWaRz (Wien)

Zum 75. Geburtstag von Theo Öhlinger

Am 22.6.2014 wird das langjährige Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirates unserer Fachzeitschrift, 
em. Univ.-Prof. Dr. Theo Öhlinger, sein 75. Lebensjahr 
vollenden. Sein Wirken war schon anlässlich seines 
60. (DRdA 1999, 254 f), seines 65. (DRdA 2004, 
295 f) und seines 70. Geburtstages (DRdA 2009, 298) 
Gegenstand von ausführlichen Laudationes. Auf diese 
Ausführungen kann an dieser Stelle verwiesen werden. 
Indes dauert das Wirken des Jubilars seither unge-
brochen an. Wer die Vitalität des Geehrten kennt, den 
wird dies nicht überraschen.

Sein bedeutendes Lehrbuch „Verfassungsrecht“, 
seit seinem erstmaligen Erscheinen im Jahre 1993 
zu einem Standardwerk geworden, erfuhr 2009 und 
2014 die mittlerweile neunte und zehnte Auflage, 
wobei durch die Mitautorschaft seines Schülers Harald 
Eberhard, selbst akademischer Lehrer an der Wirt-
schaftsuniversität Wien, bereits für langfristige Konti-
nuität Sorge getragen ist. „EU-Recht und staatliches 
Recht“ (vormals „Gemeinschaftsrecht und staatliches 
Recht“), ein weiteres, gemeinsam mit Michael Potacs 
verfasstes Standardwerk, erschien 2011 und 2014 in 
seiner vierten und fünften Auflage. Die bereits in der 
Laudatio zum 70. Geburtstag gerühmte Praxisbezo-
genheit des Jubilars drückt sich auch in den letzten 
fünf Jahren wieder in zahlreichen Aufsätzen und Schrif-

ten aus, die Fragen der Buchpreisbindung ebenso 
behandeln wie Fragen der Demokratiereform sowie 
des nationalen und internationalen Grundrechtsschut-
zes, den Bogen vom Volksgruppenrecht bis zur Selbst-
verwaltung spannen und Themen wie die Bedeutung 
parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, Fra-
gen einer verstärkten Hinwendung zu Elementen des 
Mehrheitswahlrechts und Grundfragen des Föderalis-
mus nicht aussparen. Das besonders „heiße“ Thema 
der Rechte am Gemeindegut in Agrargemeinschaften 
in Tirol darf dabei ebenso wenig fehlen. Damit ist aber 
nur ein Bruchteil der Themen der rund 50 Beiträge 
angesprochen, die der Jubilar in den letzten fünf Jah-
ren geschrieben hat. Er war auch in den vergangenen 
Jahren ein durchaus kritischer Begleiter der Rsp des 
VfGH, dessen Ersatzmitglied er von 1977-1989 gewe-
sen ist, ehe er sich als Direktor der Verwaltungsaka-
demie des Bundes durch viele Jahre der Konzeption 
einer gediegenen Ausbildung des Nachwuchses für 
den öffentlichen Dienst gewidmet hat. Andere haben 
es zwar später für erforderlich gehalten, die Verwal-
tungsakademie als Institution „einzusparen“, es ist 
aber ein Beweis für die Überzeugungskraft ihrer selbst 
über das juristische Ende hinausreichenden Ausstrah-
lung, dass die Lehrgänge in Schloss Laudon de facto 
weiterhin abgehalten werden und die Ressorts bei der 
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