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und erwähnt in diesem Zusammenhang zutreffend das kürz-

lich dazu ergangene einschlägige höchstgerichtliche Urteil 

OGH vom 17.12.2008, 9 ObA 164/08w. Alle Eigenschafts-

zuschreibungen, die nicht in die höchste Steigerungsform 

gesetzt wurden, könnten als verschlüsselte Abqualifizierun-

gen gedeutet werden. Solche wären gem § 1163 ABGB und 

§ 39 AngG aber unzulässig. Fragwürdig erscheint daher die 

spätere Anregung im Anhangsmuster auf S 465 die Formu-

lierungen „gewissenhaft“ und „zielbewusst“ in der adjektivi-

schen Grundform zu verwenden.

Problematisch erscheint weiters der Eindruck, welcher 

durch das Muster für den Vorbehalt eines allenfalls zu viel 

bezahlten Entgelts auf S 459 erweckt wird. Damit wird 

suggeriert, dass dieser den Arbeitgeber (AG) von jeder 

Eigenverantwortung entbinden könne und für eine spätere 

Rückforderung von irrtümlich geleisteten Zahlungen immer 

ausreiche. Vielmehr ist jedoch davon auszugehen, dass im 

Anlassfall eine Beurteilung immer auf Grundlage der auf S 46 

richtig dargestellten jahrzehntealten Judikaturtradition über 

den gutgläubigen Erhalt und Verbrauch (Judikat 33 neu OGH 

1929/Arb 3893) erfolgen wird.

Wie dargestellt, richtet sich das Werk zwar eher an 

die AG-Seite, zeichnet sich aber dennoch im Wesentlichen 

durch große Ausgewogenheit aus. Es genießt erfahrungs-

gemäß hohes Ansehen in AG-Kreisen (Personalabteilungen, 

Wirtschaftstreuhänder), weshalb es auch für Gewerkschafts- 

oder Arbeiterkammermitarbeiter eine höchst taugliche – weil 

auch von der Gegenseite anerkannte – Grundlage zur Berei-

nigung strittiger Rechtsfragen darstellt.

RAINER WANDERER (WIEN)

Cerwinka/Knell/Schranz

Dienstzeugnisse

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2009, 128 Seiten, kartoniert, 

€ 29,90

Die zur ersten Auflage verfasste Rezension sprach dem 

Dienstzeugnis in der arbeitsrechtlichen Beratungspraxis – 

trotz moderner Kommunikationsmittel – sehr große Bedeu-

tung zu. Die Tatsache, dass es nach verhältnismäßig kurzer 

Zeit bereits eine 2. Auflage gibt, ist wohl der beste Beweis für 

die obgenannte Feststellung.

Die für die rechtliche Beurteilung eines Dienstzeugnisses 

notwendigen Informationen in Bezug auf Rechtsgrundlagen, 

Judikatur, Mängel, die verbotenen Inhalte und Formerfor-

dernisse sind wiederum übersichtlich und umfassend dar-

gestellt.

Der schon in der ersten Besprechung als besonders 

wertvoll hervorgehobene Leitfaden für das Texten und Inter-

pretieren ist in Verbindung mit der beiliegenden CD-ROM, 

die eine umfassende Textbausteinsammlung bietet, für jeden 

Anwender hilfreich.

Die immer wieder auftretenden Erfahrungen mit „schlech-

ten“ Dienstzeugnissen zeigen allerdings, dass derartige Leit-

fäden leider viel zu selten genutzt werden.

Ein aktuelles, schlechtes Beispiel dafür zum Abschluss:

„...Herr XY hat die ihm übertragenen Aufgaben im gro-

ßen und ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt...“

Dem betreffenden Arbeitgeber wäre das Studium des 

Buches wohl dringend zu empfehlen.
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Invalidität im Wandel

Manz Verlag, Wien 2009, XX, 284 Seiten, gebunden, € 68,–

Im Regierungsabkommen vom Jänner 2007 wurde fest-

gelegt, dass eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Sozialpart-

nern, Regierungsvertretern und anderen Experten, Vorschlä-

ge zu einer Neuordnung des Invaliditätspensionsrechts erar-

beiten soll. In der Folge erteilte der Sozialminister den Auftrag 

auf Expertenebene, den Themenkreis „Invalidität im Wandel“ 

zu behandeln. Damit wurde Raum für eine umfassende Aus-

einandersetzung mit dem Thema Invalidität geschaffen.

Es wurde eine Arbeitsgruppe mit drei thematischen 

Clus tern eingerichtet:

1. Prävention und Rehabilitation, geleitet vom nunmehri-

gen Generaldirektor der AUVA, DI Peter Vavken;

2. Schnittstellenmanagement, geleitet vom Geschäfts-

führer des AMS NÖ, Mag. Karl Fakler;

3. Rechtliche Rahmenbedingungen, geleitet von Univ.-

Prof. Dr. Reinhard Resch.

Die Arbeitsgespräche wurden von einer wissenschaft-

lichen Tagung am 5.2. und 6.2.2008 begleitet, bei der ua 

internationale Vergleiche angestellt wurden. Weiters wurde 

der internationale Aspekt in einem eigenen Workshop, gelei-

tet von Mag. Josef Bauernberger vom BM für Arbeit, Sozi-

ales und Konsumentenschutz, behandelt. Letztlich münde-

ten die Arbeitsgespräche in eine Schlussveranstaltung am 

22.7.2008, in der die Arbeit eines Jahres zusammengefasst 

und Maßnahmen zur Umsetzung vorgeschlagen wurden.

Nicht zuletzt jedoch mündeten die umfangreichen Dis-

kussionen und zahlreichen schriftlichen Beiträge in diesem 

hervorragenden Buch, auf das der Satz: „Das Ganze ist mehr 

als die Summe seiner Teile“  besonders zutrifft. Nach einer 

Idee und auf Betreiben von SC Pöltner sollte die geballte 

Expertise, die sich im Projekt entfaltete, keinesfalls verloren 

gehen. Mag.a Helga Lackner von der Firma IOS-Manage-

ment, die für die technische Begleitung (Internetplattform, 

Dokumentenbetreuung, Projekttermine, Projektziele) zustän-

dig war, setzte diese Idee mit einer redaktionellen Meisterleis-

tung um. Sie hat die in Form von Dokumenten, Präsentatio-

nen, Protokollen, Berichten, Studien und Vorschlägen zur 

Verfügung stehenden Expertenbeiträge, mit einem Wort, den 

Arbeitsprozess eines Jahres, mit viel Feingefühl zu diesem 

Buch verdichtet. Zahlreiche Passagen wurden durch Inter-

views der betreffenden Experten präzisiert und ergänzt. So 

ist eine für Österreich einzigartige Anthologie zu den The-

menbereichen Prävention und Invalidität gelungen, die eine 

gesamthafte Sicht gewährt und eine ausgezeichnete Basis 

zur Weiterentwicklung dieser Themenfelder darstellt.

Der I. Teil widmet sich umfassend der Darstellung des 

Status quo. Der Tatbestand der geminderten Arbeitsfähigkeit 

im österr Sozialrecht wird berufsgruppen- und qualifikati-

onsbezogen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 

beschrieben, aber auch, besonders instruktiv, anhand zahl-

reicher Abstracts oberstgerichtlicher Entscheidungen in sei-

nen konkreten praktischen Auswirkungen dargestellt. Wobei 

auch auf die unterschiedlichen Zugänge zu den Begriffen der 

Arbeitsfähigkeit und Rehabilitation aus Sicht der Kranken-, 

Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung eingegan-

gen wird.

Breiten Raum nimmt die operative Praxis der „Präventi-

on“ ein, wobei das gesamte Präventionsgeschehen einerseits 

in die Teilbereiche Gesundheitsförderung, primäre, sekundäre 
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