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Beeinflussung durch die Vertragsparteien entzogen 

sein (8 ObA 79/07m; RIS-Justiz RS0028403). Im 

damals zu beurteilenden Fall erfolgte die Befristung 

des Arbeitsvertrags „für die Dauer der Abwesen-

heit von Frau ...“. Diese Formulierung wurde vom 

OGH „isoliert betrachtet ... als nicht unproblema-

tisch“ bezeichnet, weil sich daraus nicht der gering-

ste Anhaltspunkt für den Grund und damit für eine 

mögliche Mindest- oder Höchstdauer der Abwesen-

heit ergebe. Damit habe sich der damalige Kl in der 

von der Judikatur als verpönt angesehenen Situation 

befunden, dass für ihn der Zeitpunkt der Beendigung 

seines Dienstverhältnisses vollkommen ungewiss und 

nicht vorhersehbar war. Allerdings war im damals zu 

beurteilenden Fall dem Kl mündlich erklärt worden, 

dass sich die in der Regelung genannte Mitarbeiterin 

bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in Karenz befin-

de. Unter Hinweis auf diese Erklärung ging der OGH 

letztlich von einer Befristung des Vertrags mit dem 

mündlich genannten Termin aus.

III.3. Auch im hier zu beurteilenden Fall waren der 

Arbeitsvertrag vom 13./25.3.2004 und die Verlänge-

rungsvereinbarung vom 23.9.2004 mit der „Dauer der 

Abwesenheit“ eines Bediensteten (hier des Univ.-Prof. 

Dr. W) befristet. Allerdings war der Begriff der Abwe-

senheit in der (entscheidenden) Verlängerungsverein-

barung durch den Hinweis „Karenz gemäß § 160 BDG 

1979“ näher umschrieben worden. Diese Präzisierung 

trug allerdings zur Klarstellung der zu erwartenden 

Dauer der Abwesenheit nicht allzu viel bei, weil § 160 

BDG als zeitliche Grenze für derartige Freistellungen 

den Zeitraum von fünf Jahren (unter bestimmten Vo-

raussetzungen sogar den Zeitraum von 15 Jahren) 

nennt. Es bedarf daher näherer Ausführungen zu 

Bedeutung und Reichweite der E 8 ObA 79/07m.

III.4. Der Revisionswerber beruft sich auf die Aus-

führungen in der E 8 ObA 79/07m, wonach es „nicht 

unproblematisch“ sei, wenn die Befristungsvereinba-

rung auf ein Ereignis abstelle, von dem ungewiss und 

nicht vorhersehbar sei, wann es eintrete. Der OGH 

begründet diese Aussage vor allem mit der E 8 ObA 

130/99x, die allerdings zu § 11 Abs 1 AÜG ergangen 

ist, in der aber die Übertragung dieser Anforderungen 

an Befristungsvereinbarungen auch auf den Bereich 

des ABGB und des AngG – auf diesen Bereich beruft 

sich auch die E 8 ObA 79/07m selbst – als erwägens-

wert erachtet wird.

Diese Überlegungen können allerdings nicht ohne 

weiteres auf Rechtsbereiche übertragen werden, in 

denen der Gesetzgeber – regelmäßig vor dem Hinter-

grund einer an strikte Vorgaben geknüpften Planstel-

lenbewirtschaftung – nähere Bestimmungen über die 

Befristung von Verträgen geschaffen und dabei die 

Notwendigkeit der Beschäftigung von Ersatzkräften 

als zulässigen Grund für die Befristung von Verträgen 

ausdrücklich anerkannt und näher determiniert hat 

(vgl etwa §§ 4, 4a VBG, aber auch die hier maßge-

benden Bestimmungen des § 49m VBG und des 

§ 109 UG 2002). Mit derartigen Regelungen erkennt 

der Gesetzgeber die Befristung von Verträgen für die 

Dauer eines Ersatzbedarfs ausdrücklich an und regelt 

gleichzeitig die dafür maßgebenden Rahmenbedingun-

gen und Voraussetzungen. Unter diesen Umständen 

reicht es für die wirksame Befristung des Vertrags mit 

der Ersatzkraft aus, wenn der Vertrag Bestimmungen 

darüber enthält, für welche Person der Bedienstete 

als Ersatzkraft aufgenommen wird (vgl § 4 Abs 2 Z 3 

VBG), weil damit die nötige Bestimmbarkeit der Befris-

tung gegeben und die willkürliche Beeinflussung der 

Vertragsdauer durch den Dienstgeber ausgeschlossen 

ist. Diese Voraussetzung war aber hier erfüllt, wobei 

durch die Bezugnahme auf die Art der Karenzierung 

auch der Grund für die Abwesenheit des zu vertre-

tenden Bediensteten im Vertrag offen gelegt wurde. 

Damit erweist sich die hier vereinbarte Befristung des 

Vertrags als zulässig und wirksam.

IV. Dass es durch die um wenige Tage verspä-

tete Verständigung des Kl vom Auslaufen des Ver-

trags unter den hier gegebenen Umständen zu keiner 

stillschweigenden Vertragsverlängerung gekommen 

ist, hat das Berufungsgericht mit nachvollziehbarer 

Begründung dargelegt. Auf diese Ausführungen, auf 

deren Kern die Revision überhaupt nicht eingeht, kann 

verwiesen werden (§ 510 Abs 3 ZPO).

V. Zusammenfassend ist daher davon auszuge-

hen, dass das Ausscheiden des Univ.-Prof. Dr. W 

aus dem Dienstverhältnis zur Bekl das für die Dauer 

der Karenzierung dieses Bediensteten geschlossene 

Dienstverhältnis des Kl beendet hat. Die Entscheidung 

der zweiten Instanz ist daher zutreffend und der Revi-

sion ein Erfolg zu versagen. [...]

Anmerkung

In der vorliegenden E wird vom OGH neben der 

häufig verwendeten Klausel für Befristungen, wonach 

jemand „als Ersatzkraft für die Dauer ...“ aufgenom-

men wird, erstmals auch über die Kombination mit 

einer Höchstbefristung („längstens jedoch bis ...“) ent-

schieden. Im Folgenden soll daher die bisherige Judi-

katur dazu dargestellt werden, bevor auf die Frage 

zum Unterschied zwischen einer Resolutivbedingung 

und einer Befristung eingegangen wird.

1. Bisherige Rechtsprechung zu unechten 
Befristungen

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer einer Befristung 

ist zwischen einer echten, also kalendermäßig fixier-

ten, und einer unechten, also an ein bestimmtes 

Ereignis anknüpfenden Befristung zu unterscheiden. 

Im vorliegenden Sachverhalt lautet die Vereinbarung 

der Dauer des Dienstverhältnisses für „die Dauer der 

Abwesenheit (Karenz gem § 75 BDG)“ des Univ.-Prof. 

Univ.-Doz. Dr. W, „längstens jedoch bis 30.9.2004“, 

sodass allenfalls ein Fall einer unechten Befristung 

vorliegen kann.

1.1. Saisonale Befristungen

Judikatur (vgl OGH 1977/Arb 9563; 1987/wbl 

1987, 195; 1998/Arb 11.746; 2002/ARD 5402/1/2003) 

und Lehre (vgl Löschnigg, Arbeitsrecht10 [2003] 210; 

Reissner in Zeller Kommentar [2006] § 19 Rz 31; Trost 

in Löschnigg [Hrsg], Angestelltengesetz II8, § 19 Rz 43 

mwN) halten solche Befristungen in der Regel für 

zulässig, weil sie grundsätzlich objektiv feststellbar und 

nicht von der Willkür des Arbeitgebers (AG) abhängig 
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