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Univ.Doz. Dr. H... W... längstens jedoch bis 30.9.2004 befris-

tet.“

Über die näheren Modalitäten der Befristung erhielt 

der Kl keine weiteren Informationen.

Mit Bescheid der Bekl vom 20.9.2004 wurde die 

Freistellung des Univ.-Prof. Dr. W bis 30.9.2006 ver-

längert.

Daraufhin wurde am 23.9.2004 ein „Nachtrag zum 

Arbeitsvertrag vom 13.3.2004“ unterzeichnet, in dem 

vereinbart wurde:

„Pkt 2: Mit Wirkung vom 1.10.2004 wird Ihr Arbeitsver-

hältnis für die Dauer der Freistellung gemäß § 160 BDG 1979 

ohne Bezüge von Herrn ao.Univ.-Prof. Univ.Doz. Dr. H... W..., 

längstens jedoch bis 30.9.2006 verlängert.“

Mit 30.4.2006 schied Univ.-Prof. Dr. W aus dem 

Personalstand der Bekl aus.

Am 4.5.2006 wurde der Kl daraufhin von der erst 

am 28.4.2006 vom Ausscheiden des Univ.-Prof. Dr. 

W informierten Personalabteilung der Bekl per e-mail 

davon verständigt, dass sein Arbeitsverhältnis mit 

30.4.2006 endet. Einer „Überbrückung“ bis 30.9.2006 

(also bis zum ursprünglichen Ablauf) habe die Vize-

rektorin nicht zugestimmt. Die Stelle könne daher 

zur Nachbesetzung ausgeschrieben werden. Der Kl 

könne aber auf dieser regulären Stelle nicht angestellt 

werden, da § 109 UG 2002 für befristete Arbeitsver-

hältnisse eine Höchstbestellungsdauer von 6 Jahren 

vorsehe.

Der Kl erklärte sich mit der Vertragsbeendigung 

nicht einverstanden; er sei weiter arbeitsbereit. Die 

Bekl bestand aber auf der Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses mit 30.4.2006 und erklärte, keine Arbeits-

leistungen mehr anzunehmen. Ferner kündigte sie an, 

allfällige bis zur Verständigung vom Ende des Arbeits-

verhältnisses erbrachte Leistungen „nach gesetzlichen 

Bestimmungen“ abzugelten.

Am 11.5./19.6.2006 wurde zwischen dem Kl und 

der Bekl ein weiterer Arbeitsvertrag unterzeichnet, 

dessen Gegenstand die Abhaltung einer Lehrveran-

staltung im Ausmaß von 1,33 Semesterstunden war. 

Pkt 2. dieses Vertrags lautete:

„2.1 Das Arbeitsverhältnis ist auf die Dauer des Sommer-

semesters 2006 befristet.

2.2 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1.5.2006 und 

endet am 31.8.2006.“

In einer Anlage zum Vertrag erklärte der Kl, seine 

Lehrtätigkeit am 1.5.2006 begonnen zu haben. Der 

Kl schloss die den Gegenstand des Vertrags bildende 

Lehrveranstaltung Mitte Juli 2006 ab.

Vom 1.10.2006 bis 31.12. 2006 war der Kl bei der 

Bekl im Rahmen eines Drittmittelprojekts als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter angestellt.

Der Kl begehrt von der Bekl mit seiner Klage vom 

4.8.2006 Gehalt samt Lehrzulage für Mai 2006, wobei 

er sein Begehren zuletzt mit 3.212,08 € brutto abzüg-

lich 372,73 € netto bezifferte. Die Bekl verweigere ihm 

die Auszahlung seines Gehalts unter Berufung darauf, 

dass sein Arbeitsverhältnis mit dem Ausscheiden des 

Univ.-Prof. Dr. W aus dem Dienst ausgelaufen sei. 

[...]

Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzu-

weisen. Durch das Ausscheiden des Univ.-Prof. Dr. 

W habe dessen Freistellung geendet, sodass das 

Dienstverhältnis mit dem Kl mit diesem Zeitpunkt 

ausgelaufen sei. Einer ausdrücklichen Auflösungser-

klärung habe es nicht bedurft. Das Entgelt für die 

kurzfristige Weiterverwendung des Kl, die durch inter-

ne organisatorische Abläufe zustande gekommen sei, 

habe der Kl ohnedies erhalten. Aus dem Lehrvertrag 

für das Sommersemester 2006 könne keine Verlän-

gerung des Arbeitsverhältnisses abgeleitet werden, 

weil er keine Lehrveranstaltung des Univ.-Prof. Dr. W 

betroffen habe. [...]

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

[...]

Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil iSd 

Abweisung des Klagebegehrens ab und sprach aus, 

dass die ordentliche Revision nicht zulässig sei. [...]

Die Revision ist zulässig, weil die Berufung des 

Revisionswerbers auf die E 8 ObA 79/07m Klarstel-

lungen zu Bedeutung und Reichweite dieser Entschei-

dung erfordert. Die Revision ist aber nicht berechtigt.

I. Der Kl regt in seinem Rechtsmittel an, die 

Rechtssache (Rs) dem EuGH zur Vorabentscheidung 

vorzulegen. Er erachtet als klärungsbedürftig, ob der 

Gesetzgeber mit § 2b AVRAG die europarechtlichen 

Vorgaben hinreichend umgesetzt hat und ob § 109 

Abs 2 UG 2002 und die hier getroffene Befristungs-

vereinbarung mit der RL 1999/70/EG in Einklang 

stehen. Zur Relevanz des § 2b AVRAG für den hier zu 

beurteilenden Fall bleibt der Kl aber schlüssiges Vor-

bringen schuldig; seine Kritik an der hier vereinbarten 

Regelung zielt auf deren Unwirksamkeit ab, zeigt aber 

keine Diskriminierung wirksam befristeter Arbeitsver-

hältnisse auf. [...]

Der OGH sieht daher keine Veranlassung, der 

Anregung, die Rs dem EuGH vorzulegen, zu folgen.

II. Dass die mit dem Kl abgeschlossenen Verträ-

ge nicht als unzulässige Kettenverträge zu werten 

sind, hat das Berufungsgericht nachvollziehbar und 

zutreffend begründet. Dazu kann auf die ausführliche 

Begründung des Berufungsurteils verwiesen werden 

(§ 510 Abs 3 ZPO), die in der Revision – abgesehen 

von den bereits erörterten europarechtlichen Argu-

menten – auch gar nicht in Frage gestellt wird.

III.1. Die Vereinbarung der Dauer des Dienstver-

hältnisses für „die Dauer der Abwesenheit (Karenz 

gemäß § 75 BDG)“ des Univ.-Prof. Univ-Doz. Dr. W, 

„längstens jedoch bis 30.9.2004“ haben die Vorinstan-

zen als Vereinbarung einer Befristung bis 30.9.2006, 

verbunden mit einer auflösenden Bedingung (Been-

digung der Abwesenheit [Karenz]), qualifiziert. Nach 

Wortlaut und Sinn der Vereinbarung ist aber richtiger-

weise von einer (doppelten) Befristung, nämlich primär 

bis zum Ende der Abwesenheit (Karenz), längstens 

aber bis 30.9.2006, auszugehen. Der Vertrag ist somit 

in erster Linie – wie es dem Vertrag einer Ersatzkraft 

entspricht – mit dem Ende des zu deckenden Ersatz-

bedarfs befristet. Für den Fall, dass diese Abwesenheit 

länger dauert, wird mit der Formulierung „längstens 

bis“ eine Höchstfrist vereinbart.

III.2. Der Revisionswerber beruft sich in diesem 

Zusammenhang auf die E 8 ObA 79/07m. Nach die-

ser E ist es zwar zulässig, Arbeitsverhältnisse nicht 

kalendermäßig zu befristen, sondern ihre Dauer an ein 

bestimmtes Ereignis anzuknüpfen, dessen Eintritt zum 

Zeitpunkt der Vereinbarung feststeht; der Endzeit-

punkt muss objektiv feststellbar und der willkürlichen 
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