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SZ können ohne Probleme in die monatliche 

Abgeltung der Überstundenarbeit einbezogen wer-

den, da ihre Höhe feststeht. Der Ausschluss aus dem 

„Normallohn“ ist nur richtig, wenn sie mit der Arbeits-

leistung nicht unmittelbar verknüpfte, auf andere Ziele 

ausgerichtete Entgelte sind. Diesbezüglich ist aber 

eine konsistente Beurteilung geboten: Entweder man 

geht mit der Rspr des OGH davon aus, dass SZ nor-

males laufendes Entgelt sind, das lediglich aus steu-

ertechnischen Gründen in größeren Abständen ausbe-

zahlt wird (OGH 1996/DRdA 1997/18). Dann müsste 

man aber die SZ in die Berechnung des Überstunden-

zuschlages wie auch des Zuschlages gem § 19e AZG 

aufnehmen. Oder aber man berücksichtigt ihre beson-

dere Zweckbestimmung als Beihilfe zu den mit dem 

Erholungsurlaub und dem Weihnachtsfest verbunde-

nen Mehrkosten – was mir die typischere Gestaltung 

im Bereich der KollVe zu sein scheint (im Bereich des 

öffentlichen Dienstes mag anderes gelten) – dann ist 

ihr Ausschluss aus der Berechnungsgrundlage bei der 

Abgeltung von Mehr- und Überstundenarbeit gerecht-

fertigt. Eine solche Sicht muss aber wiederum Konse-

quenzen bei der Frage zeitigen, ob auf KollV beruhen-

de SZ-Ansprüche wegen längerer Krankheit gekürzt 

werden dürfen (vgl Naderhirn, ZAS 2002, 7 ff) oder 

aber auch, ob der Abgeltung von SZ dienende „Über-

stunden-Teiler“ in den Günstigkeitsvergleich bei vom 

Normallohn-Begriff abweichenden KollV-Regelungen 

über die Berechnung des Überstundenzuschlages ein-

zubeziehen sind (vgl OGH 2007/DRdA 2008/29). Wie 

immer die Beurteilung letztendlich ausfällt – sie sollte 

einheitlich sein und vermeiden, dass unterschiedliche 

Deutungen der SZ ein inkonsistentes und verwirren-

des Bild herbeiführen.

Gewiss ist eine praktische Schwierigkeit nicht zu 

verkennen: Da SZ – außerhalb des öffentlichen Diens-

tes – fast ausschließlich auf KollV beruhen, müss-

te einer korrekten Beurteilung ihres Charakters eine 

Analyse des jeweils anzuwendenden KollV zu Grunde 

liegen. Das mag, gerade für die Gerichte, im Einzelfall 

schwierig sein. Dieser praktischen Schwierigkeit könn-

te aber nur der Gesetzgeber abhelfen: Wird in § 10 

Abs 3 AZG zB angeordnet, dass auf Gesetz oder KollV 

beruhende bzw mangels der Anwendbarkeit solcher 

Normen die Grenzen des § 68 EStG nicht überstei-

gende SZ für die Berechnung des „Normallohnes“ 

zu berücksichtigen/außer Betracht zu bleiben haben, 

wäre eine klare und einheitliche Rechtslage geschaf-

fen. Diese de lege lata mit den Mitteln der Interpretati-

on herbeizuführen, scheint mir nicht möglich.
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1. Bei einer Einstellung als Ersatzkraft ist die auf-

einander folgende Befristung im UG 2002 grund-

sätzlich zulässig, weil die Gesamtdauer von sechs 

Jahren nicht überschritten worden ist.

2. Die Vereinbarung der Dauer des Dienstver-

hältnisses für die Dauer der Abwesenheit (Karenz 

gem § 75 BDG) eines bestimmten Univ.-Prof., 

längstens jedoch mit einem bestimmten Datum, 

ist als (doppelte) Befristung zu beurteilen. Der Ver-

trag ist somit in erster Linie – wie es dem Vertrag 

einer Ersatzkraft entspricht – mit dem Ende des zu 

deckenden Ersatzbedarfs befristet. Für den Fall, 

dass diese Abwesenheit länger dauert, wird mit 

der Formulierung „längstens bis“ eine Höchstfrist 

vereinbart.

3. In Rechtsbereichen, in denen der Gesetzge-

ber vor dem Hintergrund einer strikten Planstellen-

bewirtschaftung nähere Bestimmungen über die 

Befristung von Verträgen geschaffen und dabei die 

Notwendigkeit der Beschäftigung von Ersatzkräf-

ten als zulässigen Grund für die Befristung aner-

kannt hat, reicht es für die wirksame Befristung 

eines Vertrages mit einer Ersatzkraft aus, wenn der 

Vertrag Bestimmungen darüber enthält, für welche 

Person der Bedienstete als Ersatzkraft aufgenom-

men wird. Damit ist die nötige Bestimmbarkeit der 

Befristung gegeben und die willkürliche Beeinflus-

sung der Vertragsdauer durch den Dienstgeber 

ausgeschlossen.

4. Mangels Kenntnis des Dienstnehmers vom 

Ende der Befristung kann dieser auch nicht darauf 

vertrauen, dass der Dienstgeber das Dienstver-

hältnis habe stillschweigend fortsetzen wollen. 

Daher kann aus seinem Verhalten kein schlüssiger 

Erklärungswille zur Fortsetzung des bereits been-

deten Dienstverhältnisses abgeleitet werden.

Der Kläger (Kl) war erstmals in der Zeit vom 

24.3.2003 bis zum 31.1.2004 aufgrund eines münd-

lich geschlossenen befristeten Arbeitsvertrags bei der 

Beklagten (Bekl) als Assistent tätig. Danach war er 

aufgrund des Arbeitsvertrags vom 13./25.3.2004 als 

Assistent iSd § 49l VBG angestellt. Die entspre-

chende Assistentenstelle war im Mitteilungsblatt der 

Bekl mit dem Hinweis ausgeschrieben worden, dass 

das Arbeitsverhältnis auf die Dauer der Abwesenheit 

einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters voraussichtlich 

bis 30.9.2004 befristet ist. Der betroffene Mitarbeiter 

(Univ.-Prof. Dr. W) war wegen seiner Tätigkeit an einer 

ausländischen Universität unter Entfall seiner Bezüge 

freigestellt.

Pkt 2. des Arbeitsvertrags vom 13./25.3.2004 

lautet:

„Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses

2.1 Beginn: 1.3.2004

2.2.a Das Arbeitsverhältnis endet am 30.9.2004.

2.2.b Das Arbeitsverhältnis ist auf die Dauer der Abwe-

senheit (Karenz gemäß § 75 BDG) von Herrn ao.Univ.-Prof. 
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