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1. Der VfGH judiziert in stRspr, dass keine Ver-

fassungsvorschrift den Schutz wohlerworbe-

ner Rechte gewährleistet, sodass es im Prinzip 

in den rechtspolitischen Gestaltungsspielraum 

des Gesetzgebers fällt, eine einmal geschaffene 

Rechtsposition auch zu Lasten des Betroffenen 

zu verändern. In dieser Rspr kommt auch zum 

Ausdruck, dass die Aufhebung oder Abänderung 

von Rechten, die der Gesetzgeber zunächst ein-

geräumt hat, sachlich begründbar sein muss, 

weil ohne solche Rechtfertigung der Eingriff dem 

verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz widersprä-

che. Auch verschlechternde Regelungen sind 

daher unangreifbar, wenn sie den Grundsätzen der 

Sachlichkeit und Verhältnismäßigkeit entsprechen. 

Ein Verstoß gegen diese Grundsätze ist weder 

dem seinerzeitigen § 72a (iVm § 8) Steiermärki-

sches Landesvertragsbedienstetengesetz (Stmk 

L-VBG) noch der Nachfolgeregelung des § 201 

(iVm § 56) des Gesetzes über das Dienst- und 

Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes 

Steiermark (Stmk L-DBR) zu entnehmen.

2. Es entspricht schon dem allgemeinen arbeits-

rechtlichen Grundsatz, dass Nebenbeschäftigun-

gen trotz ihrer prinzipiellen Zulässigkeit nur dann 

erlaubt sind, wenn der Arbeitnehmer dadurch 

nicht in Konkurrenz zu seinem Arbeitgeber tritt. 

Auch ein Arzt hat als Vertragsbediensteter selbst-

verständlich das Recht, eine Nebenbeschäftigung 

auszuüben, freilich nicht durch Konkurrenzierung 

auf Kosten und zu Lasten seines Dienstgebers. 

Das Dienstverhältnis erschöpft sich nämlich nicht 

in der Erfüllung der Hauptpflichten, es sind auch 

Nebenpflichten, insb die Fürsorgepflicht des 

Dienstgebers bzw die Treuepflicht des Dienst-

nehmers, damit verbunden. Letztere verpflichtet 

den Dienstnehmer zur Respektierung des unter-

nehmerischen Tätigkeitsbereichs, zum Schutz 

betrieblicher Interessen. Der Dienstnehmer darf 

auch außerdienstlich kein Verhalten setzen, das 

erkennbaren Betriebsinteressen widerspricht. Aus 

der Interessenwahrungspflicht des Dienstnehmers 

ableitbare Gründe können daher das Recht, eine 

Nebenbeschäftigung auszuüben, einschränken. 

Eine Beschränkung oder ein Verbot von Nebenbe-

schäftigungen, mit denen dem Dienstgeber Kon-

kurrenz gemacht wird, ist daher weder sittenwidrig 

noch steht sie (bzw es) im Gegensatz zum Recht 

auf freien Erwerb.

Der Kläger (Kl) war zunächst aufgrund eines 

10-Jahres-Vertrages bis Ende 1984 als Vertragsbe-

diensteter (VB) des Bundes an einer Universitätsklinik 

in Graz tätig. Seit 1.8.1984 ist er vertragsbediensteter 

Spitalsarzt der Beklagten (Bekl) und wurde dem LKH 

Graz als Oberarzt zur Dienstleistung zugewiesen. Der 

Dienstvertrag enthält einen ausdrücklichen Hinweis auf 

die Geltung des Stmk L-VBG, welches seinerseits auf 

die Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 

1948 des Bundes (VBG 1948) verwies. Seit 1983 

betrieb der Kl auch eine Privatordination für Gynäkolo-

gie und Geburtshilfe. Sein unmittelbarer Vorgesetzter 

an der Universitätsklinik wusste um diese Tätigkeit wie 

auch andere Kollegen des Kl. Allerdings lag es nicht in 

der Kompetenz des unmittelbaren Vorgesetzten des Kl, 

allfällige Nebenbeschäftigungen der an seiner Abtei-

lung tätigen Ärzte zu genehmigen. Seit der Gründung 

der Stmk Krankenanstaltengesellschaft mbH KAGES 

im Jahre 1985 lag die Zuständigkeit für die Genehmi-

gung von allfälligen Nebenbeschäftigungen der Ober-

ärzte bei dem dem Personalvorstand untergeordneten 

Personaldirektor. Auch dem – für Genehmigungen 

allerdings nicht zuständigen – Verwaltungsdirektor und 

späteren Betriebsdirektor im LKH waren die Tätigkeit 

des Kl und der Umstand, dass er Operationen auch an 

anderen Krankenanstalten, die nicht dem Land Steier-

mark zugehörten, durchführte, bekannt.

Mit der L-VBG-Novelle 1998, LGBl 1998/45, in 

Kraft getreten mit 1.6.1998, wurde das gem § 2 

Abs 1 Stmk L-VBG als Landesgesetz geltende VBG 

novelliert. § 8 „Nebenbeschäftigung“ erhielt folgenden 

Wortlaut:

„Abs 1 Eine Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, 

die der Vertragsbedienstete außerhalb seines Dienstverhält-

nisses ausübt.

Abs 2 Der Vertragsbedienstete darf keine Nebenbe-

schäftigung ausüben, die ihn an der Erfüllung seiner dienst-

lichen Aufgaben behindert, die Vermutung der Befangenheit 

hervorruft und sonstige wesentliche dienstliche Interessen 

gefährdet.

Abs 3 Der Vertragsbedienstete hat dem Dienstgeber 

jede erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung unverzüglich zu 

melden. Eine Nebenbeschäftigung ist erwerbsmäßig, wenn 

sie die Schaffung von nennenswerten Einkünften in Geld- 

oder Güterform bezweckt ...“

Weiters wurde der neue § 72a eingefügt, welcher 

lautet:

„Nebenbeschäftigung:

§ 8 ist auf Ärzte mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

der Arzt, der in einer der Steiermärkischen Krankenanstalten 

beschäftigt ist, 1.) eine ärztliche Tätigkeit in einer anderen 

Krankenanstalt ausüben oder 2.) für die Ausübung einer 

Nebenbeschäftigung Einrichtungen der Steiermärkischen 

Krankenanstaltengesellschaft (Räumlichkeiten, Geräte, Per-

sonal) nur in Anspruch nehmen darf, wenn und insoweit dies 

der Dienstgeber genehmigt.“

Diese Änderung wurde auch dem Kl nachweislich 

zur Kenntnis gebracht, der als Reaktion darauf als 

Nebenbeschäftigung nur „Privatordination“ meldete. 

Einerseits war er der Meinung, dass ohnehin klar war, 

dass mit dieser Tätigkeit auch Operationstätigkeiten 

im Bereich der [...] in anderen Sanatorien verbunden 

seien, andererseits, dass aufgrund seiner 17 Jahre 

währenden Nebenbeschäftigung (auch durch Ope-

rationen in anderen Krankenanstalten) bereits das 

Recht erwachsen sei, diese Tätigkeit fortzusetzen 

und er daher weder verpflichtet sei, eine besondere 
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