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1. Ruhegenussbezüge eines Beamten sind nach-

trägliches Entgelt für bereits geleistete Dienste.

2. Die Betonung des Ausnahmecharakters in § 36 

VBG betreffend Sonderverträge sowie der zwingen-

de Charakter der Einstufungs- und Entlohnungs-

vorschriften des VBG verlangen eine strenge Aus-

legung des § 36 VBG, weil sonst zum Nachteil des 

Vertragsbediensteten diese Vorschriften sowie der 

Grundsatz, dass es für die Einstufung nicht auf die 

vereinbarten, sondern auf die tatsächlich geleisteten 

Dienste ankommt, auf dem Umweg über „Sonder-

verträge“ außer Wirksamkeit gesetzt werden könn-

ten.

3. Eine Entgeltabrede im Sondervertrag ist unwirk-

sam, mit welcher infolge der Entgeltkürzung um 

den Ruhegeldbezug nicht einmal annäherungswei-

se selbst die niedrigsten Entlohnungen des VBG 

erreicht werden.

Die Bekl stand seit 1974 in einem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis zur Kl. Für die Zeit von 
1.10.2006 bis 30.9.2007 wurde sie mit der Funktion 
einer Gründungsvizerektorin und für die Zeit von 
1.10.2007 bis 30.9.2012 mit der Funktion einer 
Vizerektorin an der Pädagogischen Hochschule S 
betraut. Ab 1.10.2006 wurde deshalb ihr öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis gem § 29b Abs 2 VBG 
1948 gegen Entfall der Bezüge beurlaubt. Ihr „Son-
dervertrag gem § 36 VBG 1948 iVm § 14 Abs 4 
Hochschulgesetz“ enthält folgende Regelung:
„15. a.) Die Dienstnehmerin erhält für die Dauer 
der unter Punkt 7 genannten Beschäftigungsart 
([Gründungs-]Vizerektorin, Anm) [...] ein nicht 
steigerungsfähiges Sonderentgelt von monatlich 
5.300 EUR. ...
g.) Ein während der Dauer des Dienstverhältnis-
ses anfallender Ruhebezug aus dem bestehenden 
Beamtendienstverhältnis ist samt Sonderzahlun-
gen auf das nach § 15 lit a gebührende Sonderent-
gelt samt Sonderzahlungen anzurechnen.“ [...]
Die Bekl [...] wurde mit Ablauf November 2008 in 
den Ruhestand versetzt. Sie erhielt zunächst weiter-
hin ungeschmälert ihr Sonderentgelt als Vizerekto-
rin. Mit Bescheid der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter [...] vom 3.5.2010 wurde der Ruhege-
nussanspruch der Bekl ab 1.12.2008 [...] festgestellt. 
Für die Zeit vom 1.12.2008 bis Mai 2010 erhielt sie 
eine Pensionsnachzahlung [...]. Ab Juli 2010 wurde 
der ermittelte Ruhegenuss vom Sonderentgelt der 
Bekl laufend abgezogen und die Differenz auf 
die offene Forderung angerechnet und einbehal-
ten. Die Bekl kam der Aufforderung der Kl, einen 
[...] Übergenuss für die Zeit vom 1.12.2008 bis 
30.6.2010 zurückzuzahlen, nicht nach. Eine (Teil-)
Rückzahlungsverpflichtung erkannte sie nicht an. 
Die Kl [...] führte zusammengefasst aus, der Rück-
forderungsanspruch ergebe sich daraus, dass das 
der Bekl zustehende vertragliche Entgelt gemäß 

der sondervertraglichen Anrechnungsbestimmung 
ab Dezember 2008 geschmälert worden sei. [...] 
Der Sondervertrag sei allgemein verständlich for-
muliert worden. Die Bekl sei sich der Rechtsfolge 
stets bewusst gewesen. [...] Die Bekl bestritt [...] und 
wandte im Wesentlichen gutgläubigen Verbrauch 
der Zahlungen ein. [...] Es sei nie gemeinsamer Ver-
tragswille gewesen, dass sie die Position des Vize-
rektors gewissermaßen kostenlos erfülle. [...] Sie 
werde dadurch schlechter entlohnt als Vizerektoren 
mit höherem Entgelt für die gleiche Arbeit. Ihre 
Benachteiligung nach dem 65. Lebensjahr sei durch 
nichts gerechtfertigt, die Klausel daher sittenwidrig, 
entgelt- und altersdiskriminierend. [...]
Das Erstgericht folgte in seinem Urteil der Argu-
mentation der Bekl und wies das Klagebegehren 
ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
Folge [...]. Im Zusammenhang mit der Karen-
zierung des Beamtendienstverhältnisses finde die 
Regelung ihre sachliche Rechtfertigung darin, dass 
Bedienstete der Kl keine Doppelbezüge ins Verdie-
nen bringen sollten. Die Vertragsbestimmung sei 
klar definiert und enthalte keine Einschränkungen. 
Die Bekl habe daraus nicht ableiten können, bei 
Erreichen des 65. Lebensjahrs die Beamtenpension 
ohne Einrechnung beziehen zu können. Nach § 14 
Abs 4 Hochschulgesetz (HG) sei eine Person dann, 
wenn sie zum Vizerektor bzw zur Vizerektorin 
bestellt werde und bereits in einem Dienstverhältnis 
zum Bund stehe, für die Dauer der Ausübung der 
Funktion im bereits bestehenden Dienstverhältnis 
unter Entfall der Bezüge beurlaubt. Das Beamten-
dienstverhältnis werde durch den Übertritt in den 
Ruhestand nicht beendet. Die sondervertragliche 
Regelung sei im Lichte des § 14 Abs 4 HG konse-
quent. Der dahinter stehende Gedanke der Vermei-
dung (oder Einschränkung) von Mehrfachbezügen, 
die den Steuerzahler belasteten, finde sich auch in 
weiteren gesetzlichen Bestimmungen. [...]
Rechtliche Beurteilung [...]
1. § 14 Abs 4 Hochschulgesetz 2005 lautet:
(4) Die Vizerektoren bzw die Vizerektorinnen ste-
hen in einem auf die Dauer der Ausübung der 
Funktion zeitlich befristeten, besonderen vertragli-
chen Dienstverhältnis zum Bund. ... Wird eine Per-
son zum Vizerektor bzw zur Vizerektorin bestellt, 
die bereits in einem Dienstverhältnis zum Bund 
steht, so ist sie für die Dauer der Ausübung der 
Funktion im bereits bestehenden Dienstverhältnis 
unter Entfall der Bezüge beurlaubt.
Beurlaubung bedeutet hier den Entfall der Dienst-
verpflichtung aus dem Beamtendienstverhältnis, 
weshalb auch der Anspruch auf Bezüge entfallen 
soll. Für die vorliegende Frage der Kürzung von 
Sonderentgelt wegen eines Ruhegeldbezugs ist 
daraus jedoch nichts zu gewinnen, weil sie sich 
weder nach dem Wortlaut oder der Systematik 
noch mit einem entsprechenden Willen des Gesetz-
gebers dieser Bestimmung (s RV 1167 BlgNR XXII. 
GP 14) beantworten lässt.
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