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die Erkrankung eintritt. Diesfalls würde die vorherige 
Erkrankung fortgesetzt, dies wegen einer kürzeren als 
sechsmonatigen „Krankenstandspause“.

Im Fall des Sondervertrages nach § 36 VBG können 
in diesem Zusammenhang noch weitere Sonderpro-
bleme auftreten. Beim Sondervertrag gem § 36 VBG 
gebührt zumeist ein höheres als das Entgelt nach dem 
VBG-Normvertrag, dies im Gegenzug für die Ausübung 
besonderer Dienste und allenfalls auf Grund des Vorlie-
gens besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten. Gedacht 
sei etwa an Berufs- und SpitzensportlerInnen oder diver-
se Spitzenkräfte in Marktnischen wie etwa PilotInnen. Im 
vorliegenden Fall etwa war zu untersuchen, inwieweit 
Dienstunfähigkeit bei einem Sondervertrag im Falle eines 
Militärpiloten vorliegt. Im Hinblick auf die sondervertrag-
liche Vereinbarung mit erhöhter Entlohnung nahm der 
OGH Dienstunfähigkeit iSd § 24 Abs 9 VBG wegen der 
weggefallenen (Militär-)Flugtauglichkeit an.

Die Bedenken der Lehre (etwa Mazal, 
DRdA 1992, 288 und Weiß, DRdA 2008, 150) gegen 
die Verfassungsmäßigkeit des § 24 Abs 9 VBG ver-
mochte der OGH nicht zu teilen. Seine Argumentati-
on setzte bei der rechtspolitischen Gestaltungsfreiheit 
des Gesetzgebers an und baute vor allem darauf auf, 
dass ein stimmiges Gesamtkonzept des Gesetzgebers 
gewählt worden ist. Dieses stellt keine übermäßige 
Belastung des einzelnen VB dar, sondern eine vertret-
bare legistische Variante, welche im Zusammenhang 
mit den übrigen dienstrechtlichen Bestimmungen steht. 
Diese Variante weist ja nicht zuletzt zahlreiche Vorteile 
für die DN auf und macht daher eine derartige Sonder-
regelung durchaus erforderlich, jedenfalls aber nicht 
willkürlich oder gegen den Gleichheitssatz verstoßend.

Bei abweichender Ansicht über das Fortbeste-
hen der Dienstunfähigkeit bedarf es der gerichtli-
chen Abklärung; das arbeitsgerichtliche Verfahren wird 
durch die Klage gerichtet auf die Feststellung des 
Fortbestandes des Dienstverhältnisses eingeleitet.

Von der automatischen Beendigung kann, muss 
aber nicht Gebrauch gemacht werden. § 24 Abs 9 
erster Satz aE VBG enthält nämlich die Klausel, dass 
es zur automatischen Beendigung des Dienstverhält-
nisses nach einjähriger Dienstverhinderung nur dann 
kommt, wenn nicht Gegenteiliges vereinbart wurde. 
Aus der Formulierung „es sei denn, dass vorher seine 
Fortsetzung vereinbart wurde“ ergibt sich, dass die ex 
lege-Beendigung des Dienstverhältnisses als Kann-
Bestimmung ausgestaltet wurde. Diese Ermessensbe-
stimmung gibt der Personalstelle die Möglichkeit zur 
umsichtigen und verhältnismäßigen Vorgangsweise, 
etwa im Fall einer an Krebs erkrankten VB, für welche 
die Hoffnung auf die gesunde Rückkehr zum inne 
gehabten Arbeitsplatz einen wichtigen mentalen Anker 
darstellt, der ihr wichtige Kraft gibt, diverse Therapien 
(Chemo-, Nukleartherapien etc) zu überstehen.

2. Sondervertrag

Beim VBG handelt es sich um eine Kodifikati-
on, welche den Vertragsinhalt regelt, wodurch die 
Notwendigkeit des Ausverhandelns der Anstellungs-
verträge im Einzelfall entfällt. In der Privatwirtschaft 
wird ein ähnliches Ergebnis durch vorliegende Ver-
tragsmuster und -schablonen erreicht, wozu neben 

den Normen des allgemeinen Arbeitsrechts üblicher-
weise noch Betriebsvereinbarungen und Kollektivver-
träge treten. Dennoch zählt zu den Merkmalen der 
Privatwirtschaft, dass etwa Gehaltserhöhungen oft 
individuell ausgehandelt werden. Auch wenn Betriebs-
vereinbarungen und Kollektivverträge automatische 
Gehaltsvorrückungen ähnlich den Biennalsprüngen im 
öffentlichen Dienst (siehe § 19 VBG über die „Vorrü-
ckung in höhere Entlohnungsstufen“ nach jeweils zwei 
Jahren mit Ausnahme der ersten Vorrückung nunmehr 
nach der „Reparaturnovelle 2010“, BGBl I 2010/82; 
siehe dazu Ziehensack, VBG Praxiskommentar § 26 
Rz 34 ff) kennen, bedürfen außertourliche Gehaltser-
höhungen und Aufwandersätze, Gewinnbeteiligungen 
oder andere finanzielle Zuwendungen durch den AG 
an den Mitarbeiter der Initiative und in der Folge 
verschiedenster Absprachen. Im Betrieb herrscht in 
der Folge eine geringere Transparenz hinsichtlich der 
bezogenen Gehälter und finanziellen Zuwendungen 
des Unternehmens an den einzelnen, so dass die 
Vergleichbarkeit unter KollegInnen nicht gegeben ist 
und insgesamt darunter auch das Betriebsklima leiden 
mag. Daher leistet der Grundsatz der Normverträge 
im öffentlichen Dienst einen wesentlichen Beitrag zur 
Transparenz und Gelassenheit.

Dennoch ergibt sich in Ausnahmefällen die Not-
wendigkeit des Abschlusses eines Dienstvertrags mit 
Regelungen, die vom VBG abweichen. Solche Dienst-
verträge sind gem § 36 VBG als Sonderverträge 
zu bezeichnen und bedürfen der Genehmigung des 
Bundeskanzleramtes (BKA). Dabei handelt es sich 
nicht bloß um eine Ordnungs-, sondern eine Form-
bestimmung (SZ 67/141 = Arb 11.237). Bei fehlender 
BKA-Genehmigung scheitert das Vertragszustande-
kommen. In vielen derartigen Fällen wird aber wohl iSd 
geltungserhaltenden Reduktion bei entsprechendem 
(seinerzeitigen) Parteiwillen das Zustandekommen 
eines „normalen VB-Vertrages“ anzunehmen sein. 
Während der Sondervertrag gem § 36 VBG ursprüng-
lich der Einzelgenehmigung durch das BKA bedurf-
te, sieht dessen Abs 3 nunmehr auch die generelle 
Genehmigung via RL des BKA vor. Dies wirft wieder 
eigene Fragen auf, etwa jene nach der Rechtsfolge 
des Abweichens des abgeschlossenen Sondervertra-
ges von der BKA-RL (Dissens, VB/S [VB mit Sonder-
vertrag], Normal-VB-Vertrag?).

In der Praxis wird das Institut des Sondervertrages 
für EDV-Fachleute, SpitzensportlerInnen, Hubschrau-
ber-/FlugzeugpilotInnen, PolizeischülerInnen sowie in 
Fällen genutzt, in welchen ein höheres als das nach 
dem VBG-„Normalprogramm“ vorgesehene Entgelt 
zugewendet werden soll (etwa bei Bestellung von 
Führungskräften mit wenig anrechenbaren Vordienst-
zeiten oder welche mit dem gesetzlich vorgesehenen 
Fixbezug nicht das Auslangen finden wollen).

Seitens des AG wird die Bestimmung des § 36 
VBG oft als Schutz verstanden und angewendet, um 
behaupteten Mehransprüchen zu entgegnen, dass sie 
im VBG nicht explizit vorgesehen sind und auch nicht 
rechtswirksam zugesagt werden konnten, da dies in 
Form eines Sondervertrages geschehen hätte müssen 
und ein solcher eben nicht zustande gekommen ist, 
zumal er der Zustimmung des BKA bedurft hätte und 
nicht konkludent hätte abgeschlossen werden können 


