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Zweigleisigkeit des Systems in gewisser Weise ent-
schärft werden. Erörtert wurde des Weiteren, ob bei 
einer einvernehmlichen Abweichung von den bescheid-
mäßig festgestellten beruflichen Rehabilitationsmaßnah-
men gem § 39b Abs 2 AlVG auch die Zustimmung der 
PVA eingeholt werden muss, dies aber im Hinblick auf 
das ohnehin zu erwartende Einverständnis verneint. Aus-
drückliche Zustimmung erhielt Müller für seine Definition 
des in seiner Bedeutung bisher unklaren Begriffs des 
Berufsfeldes als eine „Zusammenfassung von Berufen, 
deren Kenntnisse und Fähigkeiten einander zumindest 
in Teilbereichen überschneiden.“ Schließlich wurden 
vom Vortragenden noch weitere Fragen zur Möglichkeit 
einer nur teilweisen Bekämpfung des PVA-Bescheids 
aufgezeigt, von deren abschließender Behandlung er 
aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit Abstand nahm. 
Obwohl auch nach der eingehenden Analyse des Refe-
renten noch einige Punkte dieses komplexen Rechtsge-
biets nicht abschließend geklärt sind, zeigte sich Müller 
auf die Frage hin, ob er das neue Modell für einen Erfolg 
halte, zumindest „vorsichtig optimistisch.“

Am Vorabend der Tagung fand das heuer zum 
zweiten Mal abgehaltene Nachwuchsforum statt, das 

jungen WissenschaftlerInnen die Gelegenheit geben 
soll, ihre Thesen vor einem breiten Fachpublikum zu 
präsentieren. Präsident Mosler lobte die hervorra-
genden Vorträge von Mag. Michael Haider („Recht 
und Pflicht zur Fortbildung im Arbeitsverhältnis“), 
Mag. Daniela Krömer („Rückwirkende Beseitigung 
von altersdiskriminierenden Gesetzesbestimmungen“) 
und Mag. Elisabeth Petric („Schadenersatzrechtliche 
Probleme beim Umstieg auf ein beitragsorientiertes 
Pensionskassensystem“) und freute sich ankündigen 
zu dürfen, dass dieses Format auch im nächsten Jahr 
fortgeführt werden wird.

In seinen Schlussworten dankte Mosler allen Refe-
rentInnen, DiskutantInnen und Mitwirkenden, die zu 
dieser spannenden und abwechslungsreichen Tagung 
ihren Beitrag geleistet haben, und konnte bereits den 
26. und 27.3.2015 als Termin für die Jubiläumstagung 
im nächsten Jahr nennen, für die er einige spezielle 
Überraschungen ankündigte.

Schriftliche Fassungen der beschriebenen Vorträ-
ge finden Sie in Heft 3 und 5 von DRdA.
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Zum 75. Geburtstag von Walter Geppert

Walter Geppert ist schon 75?
Ungläubig musterte ich das Mail, mit dem mich die 

Redaktion von DRdA ersucht hatte, dazu einige Zeilen 
für „Personalia“ über ihn als langjähriges Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats von DRdA zu verfassen. 
Das gibt es doch nicht! Es ist nun zwar schon einige 
Monate her, dass ich ihn gesehen und mit ihm gespro-
chen hatte, aber die jugendliche Art seines Auftritts, 
seine Aufgeschlossenheit für alles Neue und Interes-
sante und auch sein weitaus jüngeres Aussehen sind 
ihm seither sicher nicht verloren gegangen. Eine kurze 
Nachrechnung aus dem Gedächtnis ergab, dass es 
sich dennoch um keinen Irrtum handelt. Geburtstag 
am 31.5.1939 – das stimmt schon mit dem 75er. 
Ja, es ist schon erstaunlich, wie lange Menschen 
heutzutage vital und zukunftsorientiert aussehen und 
sein können. Das ist bei Walter sicher nicht nur eine 
Folge eines allgemeinen Trends – man könnte diesen 
auch Verbesserung des sozialen und gesundheitlichen 
Umfelds nennen –, sondern zum großen Teil auf die 
Persönlichkeit des Jubilars zurückzuführen, die durch 
eine positive Grundhaltung und die unermüdliche Akti-
vität der grauen Zellen gekennzeichnet ist.

Ich kam zum ersten Mal mit Walter Geppert im 
November 1971 in Kontakt, wenige Tage nach meinem 
Eintritt in die Arbeiterkammer Wien. Er war damals 
32 und hatte – wie alle anderen MitarbeiterInnen der 
Rechtsabteilung – die Aufgabe, den „Frischgefange-
nen“ die Anforderungen des Parteienverkehrs in der 
Rechtsberatung praktisch zu demonstrieren und sie 
auf die Übernahme dieser Pflichten vorzubereiten. In 

Erinnerung ist mir Walter deswegen geblieben, weil er 
plötzlich begann, über sich zu erzählen. Er habe zwei 
Kinder (das kam sicher an erster Stelle), sei eigentlich 
Werkzeugmacher und habe die Sozialakademie für 
Betriebsräte sowie die Berufsreifeprüfung absolviert 
und beginne nun mit dem Jusstudium. Im nächsten 
Monat werde er von der Rechtsabteilung in die Sozi-
alpolitik in den zweiten Stock übersiedeln, wohin ihn 
Gerhard Weißenberg und Josef Cerny aufgrund seiner 
Leistungen geholt hätten. Wahnsinn, dachte ich, so 
etwas würde ich nie schaffen. Alles gleichzeitig: Fami-
lie, Studium, Arbeit, und noch dazu erfolgreich. Ich war 
beeindruckt. Der „zweite Stock“ repräsentierte damals 
für die anderen die Aura höherer Weihen der Arbei-
terbewegung und hatte dementsprechend etwas Ehr-
furchteinflößendes an sich. Schon der dortige Amts-
gehilfe wachte streng wie ein Erzengel darüber, dass 
niemand in diese Gefilde eindrang, der dort nichts zu 
suchen hatte.

Wenige Jahre später war ich auch dort gelandet 
und wir (Cerny und Geppert mit mir als Juniorpartner; 
Weißenberg war inzwischen zum Sozialminister berufen 
worden) konnten eine Zeit lang in der sozialpolitischen 
Abteilung kreativ an vielen rechtlichen und faktischen 
Veränderungen zugunsten der AN mitwirken, wie das 
in der Zeit der SPÖ-Alleinregierung mehr oder weniger 
unbestrittene Zielsetzung der Politik gewesen ist. Nur 
über das Tempo der Veränderungen gab es unter-
schiedliche Auffassungen. Walter und ich waren Zim-
mernachbarn und kommunizierten oft, um gegenseitig 
Rat zu holen und um etwas zu tratschen (dienstlich 
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