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1. Ist eine mehrmalige unmittelbar aufeinander-

folgende Befristung eines Dienstvertrages mangels 

der Voraussetzungen des § 109 Abs 2 UG 2002 

unzulässig, so führt dies zu einem unbefristeten 

Dienstvertrag.

2. Eine Verletzung der Pflicht zur Stellenaus-

schreibung iSd § 107 Abs 1 UG 2002 führt bei 

wissenschaftlichen Mitarbeitern im Forschungs- 

und Lehrbetrieb nicht zur Unwirksamkeit ihres 

Dienstvertrags. Ohne vorherige Verständigung des 

Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen ist er 

jedoch rechtsunwirksam.

3. Ein formal unwirksames befristetes Dienstver-

hältnis, das tatsächlich durchgehend praktiziert 

wurde, steht der Zulässigkeit des Abschlusses 

eines unmittelbar folgenden befristeten Dienst-

vertrags ohne die weiteren Voraussetzungen des 

§ 109 Abs 2 UG 2002 entgegen.

Der Kl wurde am 12.5.2000 nach Abschluss seines 

Diplomstudiums der Architektur vom Bund als Ver-

tragsassistent am Institut für Hochbau an der Leopold 

Franzens Universität Innsbruck beschäftigt. Das Dienst-

verhältnis war vom 15.5.2000 bis 14.5.2002 befristet 

(„erstes Dienstverhältnis“) und unterlag den Bestim-

mungen des Vertragsbedienstetengesetzes (VBG) 1948 

sowie des Universitätsorganisationsgesetzes (UOG) 

1993. Das Beschäftigungsausmaß betrug 20 Wochen-

stunden. Über Antrag des Kl wurde der Dienstver-

trag vom 15.5.2002 bis 14.5.2004 verlängert („zweites 

Dienstverhältnis“). Eine weitere Verlängerung erfolgte mit 

Nachtrag vom 22.4.2004 für die Zeit vom 15.5.2004 bis 

14.5.2006 („drittes Dienstverhältnis“). Zum 14.5.2006 

wäre eine weitere auf zwei Jahre befristete Verlängerung 

des Dienstverhältnisses rechtlich nicht möglich gewe-

sen. Für eine Überleitung in ein unbefristetes Dienst-

verhältnis erfüllte der Kl die Voraussetzungen nicht. Die 

Bekl schrieb daher die Stelle zur Besetzung aus, was in 

der Folge wiederholt werden musste, weil seitens des 

Instituts nicht dargelegt werden konnte, dass Frauen 

besonders zur Bewerbung motiviert worden waren. 

Nachdem sich auch auf die zweite Ausschreibung keine 

Frau beworben hatte, bekam der Kl die Stelle. Da sich 

die Stellenbesetzung durch die zweimalige Ausschrei-

bung verzögert hatte, wurde er erst mit Arbeitsvertrag 

für wissenschaftliche Mitarbeiter im Forschungs- und 

Lehrbetrieb vom 11.7.2006 für die Zeit vom 11.7.2006 

bis 10.7.2010 zum halbbeschäftigten wissenschaftli-

chen Mitarbeiter an der Leopold Franzens Universität 

Innsbruck bestellt und dem Institut für experimentelle 

Architektur zugewiesen.

Inhaltlich verrichtete der Kl während der gesamten 

Zeit seiner Tätigkeit dieselben Arbeiten, war in den drei 

Bereichen Lehre (70 %), Forschung (25 %) und Admi-

nistration (5 %) für die Bekl tätig und hielt die Lehrver-

anstaltungen Hochbau 1, Hochbau 2, Entwerfen und 

Orientierung ab.

In der Zeit nach dem Auslaufen der dritten Verlän-

gerung (14.5.2006) und dem Abschluss des letzten 

Dienstvertrags mit Dienstbeginn 11.7.2006 („Lücke“) 

bestand zwischen den Streitteilen kein förmliches 

Dienstverhältnis. Der Kl bezog in dieser Zeit kein Ent-

gelt von der Bekl. Nach Ende der dritten Verlängerung 

des ursprünglichen Dienstverhältnisses im Mai 2006 

erhielt er eine Endabrechnung mit Auszahlung einer 

Abfertigung „alt“ und eine Urlaubsersatzleistung für 

nicht konsumierten Urlaub. [...] In der Zeit der „Lücke“ 

erbrachte der Kl weiterhin seine Arbeitsleistungen 

für die Bekl, betreute federführend ein internationa-

les Forschungsnetzwerk („AMM-Projekt“), war für die 

Institutsbibliothek zuständig, betreute die ihm für das 

Semester zugewiesenen Lehrveranstaltungen, insb die 

„Übung Hochbau 2“, bis zum Ende des Semesters 

weiter, nahm an den Institutssitzungen teil, war in 

dieser Zeit vollwertiges Mitglied des Instituts, arbeitete 

aber auch an seiner Doktorarbeit. Er behielt seinen 

Arbeitsplatz und sämtliche ihm zugewiesenen Arbeits-

mittel und musste den Schlüssel nicht abgeben. Es 

konnte nicht festgestellt werden, dass eine Übertra-

gung der vom Kl bis 14.5.2006 wahrgenommenen 

Tätigkeiten und Agenden auf andere Mitarbeiter der 

Bekl stattfand.

Die Stelle des Kl wurde im Jahr 2010 wieder 

ausgeschrieben. Er bewarb sich jedoch nicht, weil er 

meinte, ohnehin in einem unbefristeten Dienstverhält-

nis zur Bekl zu stehen. Überdies wollte er sich nicht auf 

eine „pre-doc“-Stelle bewerben.

Mit der am 30.6.2010 erhobenen Klage begehrte 

der Kl die Feststellung, dass sein mit Dienstvertrag 

vom 12.5.2000, zuletzt befristet mit Dienstvertrag 

vom 11.7.2006, begründetes Dienstverhältnis über 

den 10.7.2010 hinaus unbefristet aufrecht fortbestehe. 

Zusammengefasst vertrat er dazu zuletzt den Stand-

punkt, dass bereits die Befristung vom 22.4.2004 

unzulässig gewesen sei, da mehrmalige unmittelbar 

aufeinanderfolgende befristete Verträge gem § 109 

Abs 1 UG 2002 unzulässig seien. Ungeachtet dessen 

sei durch die letzte Befristung im Jahr 2006 auch die 

höchst zulässige Befristungsdauer von sechs Jahren 

nach § 109 UG 2002 überschritten worden. In der 

Zeit der „Lücke“ habe er für die Bekl weitergearbeitet. 

Es sei allen Beteiligten klar gewesen, dass er über 

den 14.5.2006 hinaus beschäftigt werde. Er sei daher 

insgesamt seit 15.5.2000 ununterbrochen bei der Bekl 

beschäftigt.

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 

wandte ein, mit den drei Dienstverhältnissen zwischen 

12.5.2000 und 14.5.2006 sei die maximale Bestel-

lungsdauer von sechs Jahren nach § 52 Abs 2 letzter 

Satz VBG erreicht worden, womit sein Dienstverhältnis 

mit Ablauf des 14.5.2006 geendet habe und auch eine 

entsprechende Endabrechnung vorgenommen worden 

sei. Das Dienstverhältnis ab 11.7.2006 sei iSd §§ 49l ff 

VBG eine Erstbestellung (Neuaufnahme), womit die 

Bestimmung des § 52 VBG letztlich nicht anwendbar 

sei. Die drei Befristungen über jeweils zwei Jahre seien 

nach § 52 Abs 2 VBG für den „halbbeschäftigten“ Kl 
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