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1. Die Vereinbarung eines beliebigen Beschäfti-

gungsausmaßes, die dem DG die jederzeitige einsei-

tige Änderung des Beschäftigungsausmaßes ermög-

licht, ist unzulässig.

2. Eine Kettenvereinbarung von befristeten Dienst-

zeiten im Rahmen eines unbefristeten Dienstverhält-

nisses ist mit § 4 Abs 2 Z 6 VBG vereinbar und daher 

zulässig.

Die Kl ist seit 13. 3. 2003 als Vertragsbedienstete (VB) 
bei der Bekl beschäftigt.
Zunächst war sie aufgrund eines Sondervertrags gem 
§ 36 Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG) vom 
19.5.2003 im Kabinett einer Staatssekretärin vollbe-
schäftigt. Das Dienstverhältnis war für die Dauer dieser 
Verwendung befristet vereinbart.
Mit dem 1. Nachtrag zum Sondervertrag vom 17.12.2003 
vereinbarten die Parteien einen Dienstvertrag gem § 4 
VBG, nach dem die Kl ab 1.1.2004 „auf bestimmte Zeit 
bis einschließlich 31.12.2004“ beschäftigt war.
Mit dem 2. Nachtrag vom 17.2.2004 wurde der Vorrü-
ckungsstichtag der Kl neu festgesetzt, mit dem 3. Nach-
trag vom 13.10.2004 eine neue Einreihung vereinbart.
Mit dem 4. Nachtrag vom 10.11.2004 wurde ein Dienst-
verhältnis auf unbestimmte Zeit vereinbart. Als Beschäf-
tigungsausmaß wurde vereinbart: „vollbeschäftigt, 
jedoch befristet bis 8. Februar 2006; im Anschluss 
daran teilbeschäftigt mit 20 Wochenstunden“.
Mit dem 5. Nachtrag vom 29.11.2005 wurde das Beschäf-
tigungsausmaß wie folgt vereinbart: „vollbeschäftigt, 
jedoch befristet bis 8. Februar 2007; im Anschluss 
daran teilbeschäftigt mit 20 Wochenstunden“.
Mit dem 6. Nachtrag vom 13.12.2006 wurde das 
Beschäftigungsausmaß wie folgt vereinbart: „vollbe-
schäftigt, jedoch befristet für die Dauer der Karenzie-
rung von Frau I* S*; im Anschluss daran teilbeschäftigt 
mit 20 Wochenstunden“.
Die Kl hatte eine „fixe“, also auf unbefristete Zeit ein-
geräumte Planstelle im Ausmaß von 20 Wochenstunden 
inne; befristet wurden ihr mit den genannten Nach-
trägen jeweils weitere 20 Wochenstunden eingeräumt, 
sodass die Kl also insgesamt vollzeitbeschäftigt war.
[...] Mit Schreiben vom 5.10.2011 teilte das nunmehr 
zuständige BM der Kl mit, dass sie aufgrund der 
Rückkehr der VB S* aus dem Karenzurlaub ab dem 
5.10.2011 wieder in Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß 
von 20 Wochenstunden (50 %) stehe. Seither wird sie 
entsprechend dieser Teilzeitbeschäftigung entlohnt.
Die Kl begehrt die Zahlung der aus ihrer nur teilweisen 
Beschäftigung im Vergleich zu einer Vollbeschäftigung 
resultierenden Entgeltdifferenz und die Feststellung, 
dass das Vertragsbedienstetendienstverhältnis zur Bekl 
im Ausmaß einer Vollbeschäftigung unbefristet bestehe 
und die Bekl auch in Zukunft verpflichtet sei, die für 
eine Vollbeschäftigung gebührenden Bezüge der Kl zu 
zahlen. Sie brachte vor, dass der Sondervertrag samt 
den Nachträgen ein unzulässiges Kettendienstverhältnis 
sei. In der Vereinbarung einer befristeten Vollbeschäfti-

gung im Rahmen eines unbefristeten Dienstverhältnis-
ses liege eine Umgehung der Regelung des § 4 Abs 4 
VBG. Es liege daher ein unbefristetes Dienstverhältnis 
mit Vollbeschäftigung vor. [...] Die Bekl habe darüber 
hinaus durch ihre Vorgangsweise gegen das in § 4 
Abs 6 VBG nicht zur Gänze umgesetzte Diskriminie-
rungsverbot der RL 1999/70/EG zur Rahmenvereinba-
rung über befristete Arbeitsverträge verstoßen.
Die Bekl wandte dagegen im Wesentlichen ein, dass 
der Schutzzweck des § 4 Abs 4 VBG bloß das Dienstver-
hältnis an sich, aber nicht das Beschäftigungsausmaß 
umfasse. Mit der Kl sei ein unbefristetes Dienstverhält-
nis und ein Beschäftigungsausmaß von 20 Wochenstun-
den vereinbart. Grund dafür sei gewesen, dass keine 
Vollzeitplanstelle vorhanden gewesen sei. Die mit der 
Kl im Einvernehmen vereinbarte befristete Aufstockung 
der Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden ändere nichts an 
der ursprünglichen Vereinbarung. Nach Beendigung 
der Vertretungstätigkeit der Kl sei ihr Arbeitszeitaus-
maß wieder vertragskonform auf 20 Wochenstunden 
reduziert worden. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...] Das 
Berufungsgericht hat das Urteil aufgehoben und die 
Rechtssache an das Erstgericht zur neuerlichen E 
zurückverwiesen. Der Rekurs an den OGH sei zulässig, 
weil zur Frage, ob der Schutz des § 4 Abs 4 VBG auch 
dann zur Anwendung komme, wenn ein ursprüng-
lich befristetes Vollbeschäftigungsverhältnis hinsicht-
lich eines Teils der Arbeitsstunden mehrmals befristet 
werde, Rsp fehle.
Die rechtliche Beurteilung des OGH:
Gegen diesen Beschluss richtet sich der von der Kl 
beantwortete Rekurs der Bekl. Der Rekurs ist zulässig 
und auch berechtigt.
1. Auf § 4 Abs 4 VBG kann sich die Kl nicht mit Erfolg 
berufen. Nach dieser Bestimmung kann ein Dienstver-
hältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen wurde, 
auf bestimmte Zeit einmal verlängert werden. Wird das 
Dienstverhältnis darüber hinaus fortgesetzt, so wird es 
von da an so angesehen, wie wenn es von Anfang an 
auf unbestimmte Zeit eingegangen worden wäre.
Diese Bestimmung, die den Abschluss von Ketten-
verträgen und die damit verbundene Umgehung von 
Schutzbestimmungen zugunsten des VB verhindern 
soll, betrifft nach ihrem klaren Wortlaut die Zulässigkeit 
wiederholter Befristungen bzw die Frage, ob und unter 
welchen Voraussetzungen das Dienstverhältnis als auf 
unbestimmte Zeit eingegangen zu gelten hat. Mit dem 
Ausmaß der Beschäftigung des VB im befristeten oder 
unbefristeten Dienstverhältnis hat diese Norm hinge-
gen nichts zu tun.
Da hier ohnedies völlig unstrittig ist, dass das Dienstver-
hältnis der Kl unbefristet ist, ist § 4 Abs 4 VBG für die 
hier zu treffende Entscheidung ohne jede Bedeutung.
Nichts anderes gilt für § 4a Abs 4 VBG, der ebenfalls 
nur die Frage betrifft, ab wann im Falle der Aneinan-
derreihung zu Vertretungszwecken befristeter Dienst-
verhältnisse das zuletzt eingegangene Dienstverhältnis 
als unbefristet gilt. Auch diese Bestimmung hat mit dem 
Beschäftigungsausmaß im unbefristeten Dienstverhält-
nis nichts zu tun.
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