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Jahr dauernde Dienstverhinderung das Dienstverhältnis 
durch Zeitablauf beendet (§ 24 Abs 9 VBG). Schon in 
der RV zum VBG 1948 (RV 544 BlgNR 5. GP 19) ist 
festgehalten, dass die Bestimmungen über die Fortzah-
lung des Entgelts bei Dienstverhinderung über jene des 
Angestelltengesetzes (§ 8) weit hinausgehen.

Zieht man noch ins Kalkül, dass der Gesetzgeber 
das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene und unun-
terbrochen ein Jahr bestandene Dienstverhältnis eines 
VB gem § 32 VBG mit einem erhöhten Bestandschutz 
ausgestattet hat, weiters ein befristet abgeschlosse-
nes Dienstverhältnis nicht durch Kündigung (daher 
auch nicht wegen „Dienstunfähigkeit“ gem § 32 Abs 2 
Z 2 VBG) beendet werden kann (§ 30 Abs 1 Z 9 VBG) 
und das VBG im Gegensatz zum AngG (§ 27 Z 2) 
und der GewO 1859 (§ 82 lit b) auch keine Möglich-
keit vorsieht, das Dienstverhältnis vorzeitig wegen 
Dienstunfähigkeit des DN zu beenden, so ist das 
dem öffentlichen DG in § 24 Abs 9 VBG eingeräumte 
Ermessen (Kann-Bestimmung), auf die automatische 
Beendigung des Dienstverhältnisses bei Langzeitkran-
kenständen zu dringen, durchaus von nachvollziehba-
ren Gesichtspunkten getragen.

Durch die in § 24 Abs 9 VBG normierte Verständi-
gungspflicht des DG greifen hier auch nicht die auf das 
Bestimmtheitsgebot gestützten Bedenken des Kl.

5.4. Schließlich erscheint auch die fehlende Mit-
wirkungsmöglichkeit der Personalvertretung bei der 
ex-lege Beendigung des Dienstverhältnisses nach 
§ 30 Abs 1 Z 6 iVm § 24 Abs 9 VBG nicht willkürlich. 
Gem § 9 Abs 1 lit i Personalvertretungsgesetz 1967 
(PVG) obliegt dem Dienststellenausschuss zwar die 
Mitwirkung bei der Auflösung des Dienstverhältnisses 
durch Entlassung oder Kündigung durch den DG und 
bei der einverständlichen Auflösung des Dienstver-
hältnisses; die Personalvertretung ist aber auch bei 
der Beendigung eines Dienstverhältnisses gem § 30 
Abs 1 Z 4 iVm § 46 Abs 6 VBG oder eines befristeten 
Dienstverhältnisses durch (sonstigen) Fristablauf (§ 30 
Abs 1 Z 8 VBG) nicht eingebunden. Dass diese Rege-
lungen im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des 
Gesetzgebers liegen, ist nicht weiter strittig. Auch die 
Gefahr, dass damit ein bestehender Bestandschutz 
unterlaufen werde, ist nicht gegeben, weil es von 
vornherein an einer konkreten Umgehungsmöglichkeit 
fehlt. Das befristete Vertragsbedienstetenverhältnis 
kann nämlich nicht durch Kündigung beendet werden 
(§ 30 Abs 1 Z 9 VBG). Der DG hat hier also nicht die 
Wahl zwischen einer Beendigung des Dienstverhält-
nisses mit Einbindung der Personalvertretung und 
einer Beendigung ohne diese Einbindung.

5.5. Zusammenfassend kann in § 24 Abs 9 VBG 
keine unzulässige, weil exzessive Regelung (Mayer, 
BVG4 Anm V.1. mwN), der kein „vernünftiger“ Grund 
(für eine Ungleichbehandlung) zugrunde läge (Mayer, 
aaO Anm V.2. mwN), und die daher gleichheitsrecht-
lich bedenklich wäre, weil sie dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nicht entspräche (2 Ob 33/10g), 
erblickt werden.

Anmerkung

Die vorliegende OGH-E enthält wesentliche Aus-
führungen zur Frage der automatischen Beendigung 

des Dienstverhältnisses. Einerseits geht es um die 
Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmung, 
welche vom OGH bejaht wurde, andererseits um 
deren Reichweite. Insb war zu untersuchen, inwieweit 
Dienstunfähigkeit bei einem Sondervertrag im Falle 
eines Militärpiloten vorliegt. Ist dieser nur dienstunfä-
hig, wenn er überhaupt keine Arbeiten mehr verrichten 
kann, oder aber bereits dann, wenn die Flugtauglich-
keit für das militärische Fluggerät wegfällt? Im Hinblick 
auf die sondervertragliche Vereinbarung, welche mit 
einer wesentlich erhöhten Entlohnung einherging, ent-
schied sich der OGH dafür, die Dienstunfähigkeit iSd 
§ 24 Abs 9 VBG bereits dann anzunehmen, wenn die 
(Militär-)Flugtauglichkeit wegfällt.

Um die unterschiedliche Interessenlage von AN 
und AG aufzuzeigen, bedarf es der Erörterung der Hin-
tergründe der Bestimmung des § 24 Abs 9 VBG hin-
sichtlich der automatischen Beendigung des Dienst-
verhältnisses wegen Ein-Jahres-Krankenstandes 
sowie jener des § 36 VBG über den Sondervertrag:

1. Dienstunfähigkeit und Ein-Jahres-Kran-
kenstand

Die Dienstunfähigkeit stellt, anders als im allge-
meinen Arbeitsrecht, keinen Entlassungs-, sondern 
„nur“ einen Kündigungsgrund dar (siehe dazu der 
eindeutige Gesetzestext in § 32 Abs 2 Z 2 VBG und 
Ziehensack, VBG Praxiskommentar § 32 Rz 527 ff). 
Befristete Dienstverhältnisse wiederum können nicht 
gekündigt, sondern einseitig nur durch Entlassung 
bzw Austritt beendet werden. Einen weiteren Been-
digungsgrund neben dem Tod, der Kündigung wegen 
Pensionierung und der einvernehmlichen Auflösung 
stellt die automatische Beendigung auf Grund des Ein-
Jahres-Krankenstandes nach § 24 Abs 9 VBG dar.

Im Regelfall wird der Umstand der vorliegenden 
oder fehlenden Dienstfähigkeit iSd § 24 Abs 9 VBG 
nicht so schwierig zu beurteilen sein. Mit Hilfe eines 
oder mehrerer medizinischer Sachverständigengut-
achten muss abgeklärt werden, ob der betreffende 
VB die ihm obliegenden Arbeitstätigkeiten an seinem 
konkreten Arbeitsplatz, also seiner Planstelle noch 
ausüben kann oder nicht. Hier kann es jedoch im Ein-
zelfall an mehreren Punkten zu Meinungsverschieden-
heiten kommen. Es entscheidet nicht der seinerzeitige, 
sondern der gegenwärtige Gesundheitszustand des 
VB. Dieser mag trotz eines Langzeitkrankenstandes 
von mehrmonatiger (allenfalls aber uU auch mehrjäh-
riger Dauer, wenn davor die Konsequenz des § 24 
Abs 9 nicht effektuiert – es handelt sich ja nur um eine 
Kann-Bestimmung! – oder die DG-Kündigung wegen 
Dienstunfähigkeit nach § 32 Abs 2 Z 2 ausgesprochen 
worden ist) Dauer zwischenzeitig gänzlich oder teilwei-
se gesundet sein.

Beim üblichen VBG-Normvertrag wird zudem uU 
auch der Einsatz an einem – vorhandenen! – Ersatz-
arbeitsplatz zu prüfen und gegebenenfalls anzubieten 
sein. Im Fall der Annahme durch den VB wird die-
ser den Ersatzarbeitsplatz antreten, dort weiterhin 
zum Einsatz kommen und damit die Beendigung des 
Dienstverhältnisses nach § 24 Abs 9 VBG grundsätz-
lich vom Tisch sein. Sie kommt erst dann allenfalls 
wieder zum Tragen, wenn auch am neuen Arbeitsplatz 


