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geknüpft. Regelmäßig lassen sich Verwaltungsaufga-
ben nur durch die Verarbeitung und Beurteilung von 
Urkunden durchführen. Hier müssen sich dann sämt-
liche Glieder der Verwaltung darauf verlassen können, 
dass nicht ein Kollege diese Urkunden manipuliert 
(zu vom DN gefälschten Zeugniskopien als Entlas-
sungsgrund siehe ASG Wien 27.5.2009, 3 Cga 1/09a) 
und dadurch einem Verwaltungsverfahren oder sonst 
vorzunehmenden Schritten beim Aufgabenvollzug der 
Verwaltung eine völlig andere Richtung gibt. Insb 
würde dadurch das hierarchische Gefüge und die 
Verantwortung außer Funktion gesetzt. Jeder VB und 
auch die Hierarchie bis zu den höchsten politischen 
Funktionsträgern können grundsätzlich nur für jene 
Vorgänge verantwortlich gemacht werden, bei welchen 
ihnen der Sachverhalt bekannt war. Werden manipulier-
te Urkunden unterschoben, wird dadurch dem bzw den 
Vorgesetzten die Möglichkeit entzogen, den richtigen 
Sachverhalt zu beurteilen. Daher handelt es sich auch 
um eine besonders schwer wiegende Verletzung des 
Vertrauensverhältnisses. Der öffentliche Dienst muss 
„schwarze Schafe“ aus seinem Betrieb ausscheiden 
können, andernfalls wäre seine Funktionsfähigkeit 
bedroht. Aus diesen Überlegungen kann der Einschät-
zung der Arbeitsgerichte nur zugestimmt werden. Bei 
sämtlichen VB im öffentlichen Dienst, einerlei ob nun 
auf Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene und in wel-
cher Einstufung (vom Akademiker bis zum Boten), wird 
die Verfälschung von Urkunden als schwer wiegende 
Vertrauensstörung zu qualifizieren sein, welche im 
Regelfall bei fristgerechter Anziehung die Entlassung 
ermöglicht.
Bei Entlassungsgründen kommt es naturgemäß auf 
das Gewicht der Dienstpflichtverletzung sowie die 
Auswirkungen an. Im vorliegenden Fall wurden in 
Medienberichten höchste Geldverluste kolportiert und 
hatten die befürchteten Verluste im Landesbudget sogar 
vorgezogene Landtagswahlen mit durchaus erhebli-
chen Veränderungen im politischen Mandatsgefüge zur 
Folge. Insoweit konnte naturgemäß auch nicht mehr 
von bloß geringen Auswirkungen der Tathandlungen 
gesprochen werden. Die Einschätzung als materieller 
Entlassungsgrund erscheint daher nur folgerichtig und 
begegnet sohin keinen Zweifeln.

3. Unverzüglichkeitsgrundsatz

Weiters war aber noch die Frage der allfälligen Verlet-
zung des Unverzüglichkeitsgrundsatzes (dazu etwa OGH 
9 ObA 112/97d ArbSlg 11.645 mwN) zu beurteilen. Der 
Unverzüglichkeitsgrundsatz bedeutet ein Handeln der 
zuständigen Personalstelle ohne unnötigen Aufschub, 
also innerhalb angemessener Frist. Der Beginn dieser 
angemessenen Frist setzt mit der Kenntnisnahme des 
Sachverhaltes, der die Entlassungsgründe liefert, durch 
die für den Entlassungsausspruch zuständigen Organe 
ein (OGH 31.8.1988 ArbSlg 10.779).
Bei der Kündigung gilt der Grundsatz, dass diese nicht 
verspätet sein kann, sofern sie ohnedies zum nächst-
möglichen Kündigungszeitpunkt nach dem den Kündi-
gungsgrund verwirklichenden Sachverhalt ausgespro-
chen worden ist (LGZ Wien 27.11.1961, ArbSlg 7482). 
Eine derartige Regel scheitert bei der Entlassung, da es 
keine einzuhaltenden Entlassungsfristen und -termine 
gibt, zumal die wichtigen Gründe für die Beendigung 

des Dienstverhältnisses so schwer wiegen, dass es vom 
Vertragspartner zumutbarerweise nicht einen Tag län-
ger fortgesetzt werden muss.
Der Rechtsstandpunkt des Kl im Verfahren wegen Fest-
stellung des Fortbestandes des Dienstverhältnisses trotz 
ausgesprochener Entlassung besteht häufig ua darin, 
dass die Bekl (nämlich der Bund als AG) nach Kenntnis 
von den erhobenen Vorwürfen nicht rasch genug die 
Entlassung ausgesprochen habe. Bei der Beurteilung 
der Rechtzeitigkeit der Entlassung durch das Gericht 
bedarf es der Berücksichtigung der nötigen Erhebun-
gen zur Aufklärung der schwerwiegenden Vorwürfe 
sowie der notwendigen Einbindung der Personalvertre-
tung gemäß den Bestimmungen des PVG.
Es können sachliche Gründe für die Verzögerung des 
Ausspruchs der Entlassung vorliegen, welche eine 
sonst verspätete Beendigungserklärung hinsichtlich der 
Rechtzeitigkeit (nicht aber natürlich bezüglich allfälli-
ger anderer Mängel) sanieren (OGH 9 ObA 112/97d 
ArbSlg 11.645; OGH 9 ObA 212/94 ArbSlg 11.343; 
OGH 4 Ob 58/82 ArbSlg 10.140; OGH 4 Ob 74/61 
SozM I D 301). Dies gilt insb, wenn dem DN mitge-
teilt wird, dass die E über die Entlassung vorbehalten 
bleibt (OGH 4 Ob 7/65 ArbSlg 8047: Verzögerung von 
drei Wochen wurde gebilligt, da es sich beim DG um 
ein Bundesland handelte und über die Entlassung ein 
Kollegium zu entscheiden hatte). Bei juristischen Per-
sonen erfordert die Willensbildung über die Entlassung 
eines DN wegen des umfangreichen Verwaltungsap-
parates (entsprechend längerer Aktenlauf, weit ver-
zweigte und komplizierte Zuständigkeiten) mehr Zeit 
als bei physischen Personen (OGH 9 ObA 112/97d 
ArbSlg 11.645; OGH 4 Ob 58/82 ArbSlg 10.140 = DRdA 
1984, 235). Durch Verzögerungen bewirkte Zeiträume 
in unterschiedlicher Länge zwischen Vorfall und Aus-
spruch der Entlassung wurden – naturgemäß abhängig 
von den zur Beurteilung anstehenden Einzelfällen – 
von der Judikatur akzeptiert: drei Wochen (für die 
Beschlussfassung über die Entlassung durch das Kol-
legium) und zwei Tage (für die Ausfertigung des vom 
Kollegialorgan gefassten Entlassungsbeschlusses; OGH 
4 Ob 7/65 ArbSlg 8047). Zum beweglichen System bei 
der Beurteilung der Frage der Rechtzeitigkeit im Ent-
lassungsrecht siehe Ziehensack, VBG Praxiskommen-
tar § 34 Rz 144 mwN.
Hier wurde – geschickt – von Klagsseite argumentiert, 
dass der unmittelbar Vorgesetzte der entlassenen VB 
früher vom Entlassungsgrund Kenntnis gehabt hätte 
und dies dem DG zuzurechnen gewesen wäre. Dieser 
Argumentation folgten die Arbeitsgerichte jedoch nicht. 
Dies erscheint deshalb zutreffend, da dann andernfalls 
in der Variante, dass zwei VB gemeinsam handeln, 
keiner von beiden entlassen werden könnte, wenn 
jeweils der andere (als Vorgesetzter oder Kollege) von 
den gemeinsamen oder getrennten Taten des anderen 
Kenntnis gehabt, diese aber im Betrieb nicht weiter-
geleitet hätte. Ein derartiges Ergebnis kann aber wohl 
nicht rechtens sein. Andernfalls würde nämlich die 
Konformitätsregel verletzt. Nach dieser gilt, dass sich 
eine Person, die rechtswidrig handelt, dadurch keine 
Vorteile verschaffen können soll, welche ihr bei Rechts-
konformität verwehrt geblieben wären. Nun zählt es 
aber zu den Dienstpflichten jedes VB, über wahrge-
nommene Dienstpflichtverletzungen und Regelverstöße 
Mitteilung zu machen. Eine Unterlassung dieser Weiter-
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