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1. Gesetzliche Regelung

Nach § 32 Abs 4 VBG besteht für den DG auch 

bei „einer Änderung des Arbeitsumfanges, der Organi-

sation des Dienstes oder der Arbeitsbedingungen“ ein 

Kündigungsgrund, „wenn eine Weiterbeschäftigung in 

einer seiner Einstufung entsprechenden Verwendung 

im Versetzungsbereich seiner Personalstelle nicht 

möglich ist, es sei denn, die Kündigungsfrist würde in 

einem Zeitpunkt enden, in dem er das 50. Lebensjahr 

vollendet und bereits zehn Jahre in diesem Dienstver-

hältnis zugebracht hat“.

Durch das VBRG 19991) kam es zur Änderung der 

Textierung der Kündigungsgründe und zum Umbau des 

§ 32 VBG. Die veränderte Textierung von „Kündigung 

notwendig macht“ zu „Weiterbeschäftigung ... nicht 

möglich“ (vgl den nunmehrigen § 32 Abs 4 VBG und 

den ursprünglichen § 32 Abs 2 lit g alt VBG) bedeutet 

keine erleichterte bzw vereinfachte Kündigungsmög-

lichkeit für den DG. § 70 VBG2) sieht eine Einschrän-

kung des Strukturkündigungsgrundes für die VB der 

neuen Entlohnungsschemata v und h vor, nämlich die 

Verpflichtung für den DG, vor der (Struktur-)Kündigung 

zu prüfen, ob eine Weiterbeschäftigung des betref-

fenden VB, dessen Arbeitsplatz aufgelassen wird, an 

anderer Stelle im Versetzungsbereich der Personalstel-

le möglich wäre. Erst bei (Prüfung dieser Frage und)3) 

verneinendem Ergebnis liegt der Strukturkündigungs-

tatbestand nach der neuen Fassung des § 32 Abs 4 

VBG vor. Das VBRG 1999 hat also bei der Strukturän-

derung einen Ausbau des Bestandschutzes dadurch 

bewirkt, dass es nunmehr nicht nur der – wesentlichen 

und dauerhaften – Strukturänderung bedarf, sondern 

auch der negativen Weiterbeschäftigungsmöglichkeit 

an einem Ersatzarbeitsplatz.

Einschränkungen der Bedarfsmangelkündigung 

bestehen in den Fällen:

– (Lebens-)Alter von über 50 Jahren und mindestens 

bereits zehn Dienstjahre beim Bund,

– zeitlich begrenzte Funktion (bspw fünfjährige 

Bestellung nach dem AusschreibungsG) oder
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Das Vertragsbedienstetenrecht des Bundes, aber auch der Bundesländer 

und der Gemeinden sieht einerseits den erhöhten Bestandschutz vor, kennt 

andererseits aber auch ua den Kündigungsgrund des Bedarfsmangels 

wegen Struktur- bzw Organisationsänderung. Es geht dabei idR um Exis-

tenzfragen, also ob nun ein Vertragsbediensteter (VB) seinen Arbeitsplatz 

weiter behalten kann oder aber der Strukturänderung gewissermaßen „zum 

Opfer fällt“. Die Kehrseite der Medaille stellt wiederum die doch grund-

sätzlich erforderliche Beweglichkeit und Flexibilität des DG, insb dessen 

Möglichkeit zu (notwendigen) Reformen dar. Gleichzeitig gilt es aber freilich, 

Reformen möglichst so abzufedern, dass keine Arbeitsplatzverluste eintre-

ten und nicht ein Verdrängungswettbewerb stattfindet. Der Interessenaus-

gleich zwischen der nötigen Beweglichkeit und Flexibilität des DG einerseits 

und dem Interesse auf Fortbestand seines Arbeitsplatzes andererseits auf 

Seiten des DN müssen in angemessener Weise gegeneinander abgewogen werden. Sofern der 

Beendigungstatbestand nicht vorliegt, dennoch aber von AG-Seite herangezogen wurde, führt dies 

bei rechtzeitiger Klagsführung zur gerichtlichen Feststellung des Fortbestandes des Dienstverhält-

nisses. Wie sich dieser Kündigungsgrund bei VB des Bundes gerade bei Ausgliederungen im Ein-

zelnen darstellt, soll an Hand der OGH-E 29.11.2013, 8 ObA 8/13d, gezeigt werden:

© Karl Hofstetter

1) BGBl I 1999/10.
2) Zu dieser Bestimmung siehe Ziehensack, VBG Praxis-

kommentar, § 32 Rz 222 ff unter g) Erhöhter Bestand-

schutz gem VBRG.
3) Es hieße jedoch, die Formalvoraussetzungen zu über-

spannen, wenn man davon ausginge, dass die unter-

lassene Prüfung die sonst gerechtfertigte Kündigung 

zunichte machen könnte. Der Umstand der unterlas-

senen Prüfung durch den DG sollte dann keine Rolle 

spielen, wenn die meritorische (gerichtliche) Prüfung 

ergibt, dass tatsächlich die Voraussetzungen des § 32 

Abs 4 VBG vorliegen, also die Strukturänderung samt 

negativer Weiterbeschäftigungsmöglichkeit an einem 

Ersatzarbeitsplatz. Freilich mag auf Beweisebene eine 

unterlassene Prüfung der Personalstelle die mangelnde 

(Planungs-)Sorgfalt und damit das Nichtvorliegen des 

Strukturänderungsgrundes indizieren.


