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1. Die ex-lege Beendigung des Dienstverhält-
nisses nach § 30 Abs 1 Z 6 iVm § 24 Abs 7 und 
Abs 9 VBG setzt voraus, dass der Vertragsbe-
dienstete (VB) wegen einer durch Krankheit, Unfall 
oder – ohne sein Verschulden – durch andere 
wichtige, seine Person betreffenden Gründe mehr 
als ein Jahr an der Dienstleistung verhindert war.
2. Ob ein AN an der Verrichtung seiner Dienste 
verhindert ist, richtet sich nach der konkreten 
Arbeitspflicht des AN bzw der Verhinderung an 
derselben. Die Dienstverhinderung kann daher 
berufsbezogen unterschiedlich beurteilt werden.
3. Der unverschuldete Entzug des für die Aus-
übung einer sondervertraglich vereinbarten Tätig-
keit als Militärpilot erforderlichen Militärhubschrau-
berführerscheins begründete auch Dienstunfähig-
keit iSd § 24 Abs 7 VBG.
4. Keine Bedenken gegen die Verfassungsmä-
ßigkeit des § 24 Abs 9 VBG.

Der Kl war ab 1.8.2005 aufgrund eines Sonder-
vertrags gem § 36 VBG bei der Bekl als Militärpilot 
beschäftigt. Das Vertragsbedienstetenverhältnis war 
bis 22.9.2016 befristet.

In diesem Vertrag waren unter Pkt 15 ua folgende 
Sonderbestimmungen vereinbart:

„(1) Militärpilot im Sinne dieses Vertrages ist, wer 
auf Grund eines Militärluftfahrerscheines nach § 56 
des Luftfahrtgesetzes BGBl Nr 253/1957, befähigt ist
1. Militärflugzeuge oder Militärhubschrauber zumin-

dest bei Sichtflug bei Tag und bei Nacht zu führen 
und dabei Sprechfunkverbindung herzustellen und 
aufrecht zu erhalten und

2. die Ausbildung zum Einsatzpiloten abgeschlossen 
hat und

3. als Einsatzpilot verwendet wird.
Einsatzpilot ist ein Militärpilot, der die zugeord-

neten Einsatzaufgaben auf einer von ihm geflogenen 
Luftfahrzeugtype beherrscht.

...
(6) Ende des Vertrages:
(6a) Das Dienstverhältnis endet, wenn eine der 

Voraussetzungen nach Punkt 15 (1) für diese Verwen-
dung als Militärpilot wegfällt.

(6b) Verliert ein Dienstnehmer vorübergehend 
die körperliche oder geistige Eignung für den Dienst 
(vo rübergehende Fluguntauglichkeit), so endet das 
Dienstverhältnis, sofern der Dienstnehmer einer frü-
heren Beendigung nicht zustimmt, nach Ablauf eines 
Jahres ab Feststellung der vorliegenden Fluguntaug-
lichkeit.“

Am 12.9.2011 stellte die bei der Bekl eingerich-
tete H-Gruppe die dauernde Militärfliegeruntauglich-
keit des Kl wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung 
(Spannungskopfschmerz, infolge dessen der Kl eine 
Dauermedikation erhält) und den Entzug des Militär-
hubschrauberführerscheins fest. Gleichzeitig empfahl 
dieses Gremium eine Weiterbeschäftigung des Kl im 

Rahmen eines neu abzuschließenden Sondervertrags 
gem der RL II des BKA vom 10.8.2005. Diese „Richt-
linie gemäß § 36 Abs 2 VBG für den Abschluss 
von Sonderverträgen für Vertragsbedienstete, die im 
unmittelbaren Anschluss nach Ablauf ihres Sonderver-
trags als Militärpiloten weiter auf Arbeitsplätze verwen-
det werden, für die die Erfahrung als Einsatzpilot eine 
wesentliche Voraussetzung darstellt [ehemalige Militär-
piloten]“ bezieht sich auf folgenden Personenkreis:

„Vertragsbedienstete des Bundes, die einen Offi-
ziers- oder Unteroffiziersdienstgrad führen, mindestens 
12 Jahre Einsatzpiloten waren und im unmittelbaren 
Anschluss an diese Verwendung auf Arbeitsplätzen 
verwendet werden, für die die Erfahrung als Einsatzpi-
lot eine wesentliche Voraussetzung darstellt.“

Die Bekl folgte der Anregung der H-Gruppe nicht. 
Da der Kl keinen Flugdienst mehr verrichten konnte, 
betraute sie ihn zunächst mit anderen Aufgaben.

Mit Schreiben vom 6.2.2012 gab die Bekl dem 
Kl bekannt, dass sein Dienstverhältnis mit Ablauf des 
31.5.2012 ex-lege gem § 24 Abs 9 VBG ende, weil er 
seit 9.11.2010, somit mehr als ein Jahr, nicht mehr in 
der Lage sei, die vertraglich vereinbarte Dienstleistung 
als Militärpilot zu verrichten, weil ihm der Militärhub-
schrauberführerschein auf Dauer entzogen worden sei.

Der Kl lässt die Beendigung des Dienstverhält-
nisses zum 31.5.2012 gegen sich gelten und erhebt 
in der vorliegenden Klage ein auf Schadenersatz für 
die gesamte Laufzeit des befristeten Dienstverhältnis-
ses gerichtetes Leistungs- und Feststellungsbegehren, 
hilfsweise begehrt er Schadenersatz in Höhe der Diffe-
renz zu jenem Einkommen, das er bei Abschluss eines 
Arbeitsplatzes nach der RL II erhalten hätte. Zu einer 
ex-lege Auflösung des Dienstverhältnisses gem § 24 
Abs 9 VBG sei es nicht gekommen, weil er zwar seine 
Militärflugtauglichkeit verloren habe, darüber hinaus 
aber gesundheitlich uneingeschränkt in der Lage sei, 
hochqualifizierte Tätigkeiten für die Bekl zu erbringen 
und dazu von der Bekl auch tatsächlich eingesetzt 
worden sei. Die Fluguntauglichkeit sei keine Krankheit 
iSd § 24 Abs 9 VBG. In Verletzung ihrer Fürsorgepflicht 
habe ihm die Bekl auch keinen Arbeitsplatz nach der 
RL II angeboten. Die ihm vorgeschlagenen Arbeits-
plätze habe er abgelehnt, weil diese nicht seiner 
Qualifikation entsprochen hätten und wesentlich gerin-
ger entlohnt gewesen wären. Ein seiner Qualifikation 
Rechnung tragender Posten in Salzburg sei ihm trotz 
seines Ersuchens nicht angeboten worden. Überdies 
sei § 24 Abs 9 VBG verfassungs-, weil gleichheitswid-
rig. Die Bekl bestritt und beantragte die Abweisung der 
Klage unter Hinweis auf die ex-lege Beendigung des 
Dienstverhältnisses gem § 24 Abs 9 VBG. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der 
Kl leide an chronischen Kopfschmerzen und damit 
an einer Erkrankung, die ihn an der dienstvertraglich 
geschuldeten Leistungserbringung als Militärpilot hin-
dere. Ein Kontrahierungszwang der Bekl zum Abschluss 
eines weiteren Sondervertrags bestehe nicht, die 
Stellungnahme der H-Gruppe sei eine unverbindliche 
Empfehlung. Das Berufungsgericht gab der Berufung 
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