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Die Bedarfsmangelkündigung nach § 32 Abs 4 

VBG knüpft an den Mangel einer Verwendungsmög-

lichkeit „im Versetzungsbereich seiner Personalstelle“ 

des betreffenden VB an. Dagegen sieht die Bedarfs-

kündigung bei neuen VB nach dem Schema v bzw h 

einen weiteren Bereich vor. Der Maßstab des „Wir-

kungsbereiches seines Ressorts“ nach § 70 Abs 1 

VBG ist bedeutend größer als jener des „Verset-

zungsbereiches seiner Personalstelle“, wie in § 32 

Abs 4 VBG angeführt. Gedacht sei etwa an einen 

Landesschulrat in Österreich. Im Versetzungsbereich 

des Landesschulrates für Niederösterreich bedarf es 

also der Überprüfung, ob an einer weiteren Schule in 

Niederösterreich allenfalls ein Ersatzarbeitsplatz frei 

ist oder wird. Dagegen betrifft der Ressortbereich 

sämtliche Bundesschulen in ganz Österreich. Natur-

gemäß bedarf bei Versetzungen das Interesse des DN 

an einer Erreichung des Arbeitsplatzes in vertretbarer 

Zeit vom Wohnsitz der Beachtung. Sofern er jedoch 

mit einer Annahme des Ersatzarbeitsplatzes nach 

§ 70 VBG nicht einverstanden ist, bleibt es nur bei 

der Möglichkeit der Bedarfsmangelkündigung, welche 

sodann zulässig sein sollte.

Vor der durchzuführenden Bedarfsmangelkündi-

gung bedarf es der – fristgerechten und zeitnahen – 

Einbindung der Personalvertretung gem § 9 PVG 

bzw bei Ausgliederungen und der Anwendbarkeit 

des ArbVG (§ 105; sofern es um Versetzungen geht, 

vgl § 101) der Verständigung des BR. Nach der aus-

gesprochenen Bedarfsmangelkündigung nach § 32 

Abs 4 VBG kann diese vom VB mit Klage auf Feststel-

lung des Fortbestandes des Dienstverhältnisses beim 

Arbeitsgericht bekämpft werden.

5. Zusammenfassung

Bei echten Organisations- und Strukturänderun-

gen gestattet das VBG die Kündigung, wenn kein 

Ersatzarbeitsplatz im Ressortbereich zur Verfügung 

steht. Andernfalls muss von der gelinderen Maßnah-

me der Versetzung Gebrauch gemacht werden. Dabei 

bedarf es bereits zuvor der echten Prüfung auf AG-

Seite und des Anbotes von Ersatzarbeitsplätzen unter 

Verweis, dass es sonst zur (Bedarfsmangels-)Kündi-

gung kommen müsste. Die diesbezügliche Behaup-

tungs- und Beweislast trifft den AG; dieser hat auch 

eine angebliche Nicht-Eignung des VB für sonst in 

Frage kommende Ersatzarbeitsplätze zu behaupten 

und nachzuweisen. Bei Ausgliederungen kommt es 

dabei allerdings idR auf die Einsatzmöglichkeiten im 

Bereich des ausgegliederten und nicht des ursprüngli-

chen AG-Rechtsträgers an.
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Entscheidungsbesprechungen

§ 2 Nr 2 und 4

der Rahmen-

vereinbarung

zur RL 96/34/EG

EuGH

27.2.2014

C-588/12

Lyreco Belgium 

NV/Rogiers

Das Unionsrecht steht Bestimmungen entgegen, 

nach denen eine Entschädigung für den Fall der 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses während 

des Verbrauchs eines Elternurlaubs oder eines 

Teilzeit-Elternurlaubs nur auf der Basis des Teilzeit-

entgelts zu berechnen ist.

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

[...]

16 Frau Rogiers arbeitete seit dem 3.1.2005 mit 

einem unbefristeten Arbeitsvertrag als Vollzeitbeschäf-

tigte bei Lyreco.

17 Dieser Arbeitsvertrag ruhte während des Mut-

terschaftsurlaubs von Frau Rogiers vom 9.1.2009 bis 

zum 26.4.2009.

18 Ab dem 27.4.2009 sollte Frau Rogiers ihre 

Arbeit auf Teilzeitbasis im Rahmen eines Elternurlaubs 

wieder aufnehmen, der ihr für vier Monate gewährt 

worden war.

19 Mit Einschreiben vom 27.4.2009 beendete 

Lyreco das Arbeitsverhältnis von Frau Rogiers unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von fünf Monaten 

zum 1.5.2009. Der Vorlageentscheidung zufolge ende-

te der Arbeitsvertrag am 31.8.2009.

20 Frau Rogiers klagte gegen ihre Entlassung bei 

der Arbeidsrechtbank te Antwerpen (Arbeitsgericht 

Antwerpen) und bestritt die von Lyreco angeführ-

ten Entlassungsgründe. Lyreco hatte im Wesentlichen 

geltend gemacht, dass es ihr mangels Arbeit nicht 

möglich sei, Frau Rogiers weiterzubeschäftigen, und 

dass diese die Stellen abgelehnt habe, die ihr nach der 

Streichung ihrer Stelle als „Recruitment Manager“, die 

sie vor ihrem Elternurlaub innegehabt habe, angeboten 

worden seien.

21 Mit Urteil vom 21.9.2011 verurteilte dieses 

Gericht Lyreco zur Zahlung der in Art 101 des Sanie-

rungsgesetzes vorgesehenen pauschalen Schutzent-

schädigung in Höhe von sechs Monatsgehältern, weil 

sie den Arbeitsvertrag mit Frau Rogiers ohne schwer-

wiegenden oder ausreichenden Grund während des 

Elternurlaubs einseitig beendet habe. Diesem Urteil 

zufolge war die Entschädigung auf der Grundlage 

des Gehalts zu berechnen, das Frau Rogiers zum 

Zeitpunkt ihrer Entlassung, dh am 27.4.2009, gezahlt 

wurde, also des Gehalts, das ihrer wegen des Teilzeit-
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