
Bedarfsmangelkündigung im öffentlichen Dienst (Kündigung wegen Strukturänderung) ■ H. ZIEHENSACK

DRdA ■ 6/2018 ■ Dezember506

1. Eine Veränderung des Personalstandes für sich 

alleine bildet noch keine Änderung der Organisation 

des Dienstes. Die personellen Maßnahmen müssen 

mit den organisatorischen Veränderungen Hand in 

Hand gehen und die ersteren in den letzteren ihre 

Ursachen haben.

2. Der Kündigungsgrund der Organisationsände-

rung ist dann zu bejahen, wenn die Organisations-

änderung das Dienstverhältnis so stark berührt, dass 

die Kündigung die notwendige Folge ist. Dabei liegt 

die „Organisationshoheit“ beim DG. Durch diese 

Kündigungsmöglichkeit soll verhindert werden, dass 

überflüssig gewordene DN weiter im Dienst belas-

sen werden müssen.

3. Die Frage, wann eine Änderung des Arbeits-

umfangs, der Organisation des Dienstes oder der 

Arbeitsbedingungen eine Kündigung notwendig 

macht, kann nur nach den konkreten Umständen 

des Einzelfalls beurteilt werden und stellt damit nur 

dann eine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 

ZPO dar, wenn grobe Auslegungsfehler oder ekla-

tante Ermessensüberschreitungen vorliegen.

Der Kl war bei der Bekl als Postbediensteter 
beschäftigt. Sein Dienstverhältnis wurde wegen 
des Kündigungsgrundes nach § 32 Abs 4 VBG 1948 
iVm § 48 Abs 2 lit g DO (Struktur- bzw Organisa-
tionsänderung) beendet. Dagegen wehrte er sich 
mit der Klage gerichtet auf Feststellung des Fort-
bestandes des Dienstverhältnisses. Diese wurde 
vom Erstgericht als unberechtigt abgewiesen. Das 
Berufungsgericht bestätigte die E, ließ aber die 
Revision zu. Der OGH wies die Revision jedoch als 
unzulässig zurück:
Die Revision ist entgegen dem – den OGH nicht 
bindenden (§ 508a Abs 1 iVm § 500 Abs 2 Z 3 ZPO; 
RIS-Justiz RS0042392) – Ausspruch des Berufungs-
gerichts nicht zulässig.
1. Nicht strittig ist, dass die Berechtigung der Kün-
digung des Kl auf Basis des von der Bekl behaup-
teten Kündigungsgrundes des § 32 Abs 4 VBG 1948 
iVm § 48 Abs 2 lit g DO zu prüfen ist.
Die Frage, wann danach eine Änderung des Arbeits-
umfangs, der Organisation des Dienstes oder der 
Arbeitsbedingungen eine Kündigung notwendig 
macht, kann nur nach den konkreten Umständen 
des Einzelfalls beurteilt werden und stellt damit 
nur dann eine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 
Abs 1 ZPO dar, wenn grobe Auslegungsfehler oder 
eklatante Ermessensüberschreitungen vorliegen 
(8 ObA 10/11w; vgl auch RIS-Justiz RS0044088).
Der Kündigungsgrund ist dann zu bejahen, wenn 
die Organisationsänderung das Dienstverhältnis 
so stark berührt, dass die Kündigung die notwen-
dige Folge ist. Dabei liegt die „Organisationsho-
heit“ beim DG. Nur dieser entscheidet, ob die 
der Kündigung zugrunde liegende Umgliederung, 
Rationalisierung oder sonstige Neuorganisation 
notwendig oder auch nur zweckmäßig ist (RIS-Jus-

tiz RS0082449 [T4, T7]). Durch diese Kündigungs-
möglichkeit soll verhindert werden, dass über-
flüssig gewordene DN weiter im Dienst belassen 
werden müssen (Arb 9715; RIS-Justiz RS0082463).
2. Nach den Feststellungen ist es in den letzten Jah-
ren bei der Bekl zu einem massiven Arbeitsrück-
gang bei verstärkter Konkurrenzsituation gekom-
men, dem die Bekl durch umfassende organisatori-
sche Änderungen, darunter Schließung von Filialen 
und Personalabbau von 200-300 AN pro Jahr, zu 
begegnen versuchte.
Soweit die Revision argumentiert, dass die Bekl 
den dadurch entstandenen Personalüberstand an 
unkündbaren Beamten durch Rückführung dieser 
DN an den Bund hätte abbauen können, ist sie 
auf § 17 Abs 1 PTSG zu verweisen. Danach wer-
den die bei der Post- und Telegraphenverwaltung 
beschäftigten aktiven Beamten auf die Dauer ihres 
Dienststandes den jeweiligen Nachfolgeunterneh-
men, darunter der Bekl, zugewiesen. Wie sich aus 
den entsprechenden Bestimmungen des BDG 1979 
ergibt (vgl etwa §§ 13, 15c) ist unter Dienststand 
die Zeit bis zum Ausscheiden aus dem Dienstver-
hältnis bzw den Übertritt in den Ruhestand zu ver-
stehen. Nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut 
des Gesetzes hat die Bekl daher keine Möglichkeit 
der einseitigen Beendigung der Zuweisung. Die in 
der Revision versuchte Gleichsetzung von „akti-
vem Dienst“ mit „Tätigkeit an einem bestimmten 
Arbeitsplatz“ findet weder im Gesetz noch im 
Sprachgebrauch Deckung.
3. Richtig verweist die Revision darauf, dass der 
konkrete Arbeitsplatz, an dem der Kl zuletzt 
beschäftigt war, noch besteht. Eine bloße Aus-
tauschkündigung liegt im Fall des Kl aber schon 
deshalb nicht vor, weil die Bekl keine neuen Mitar-
beiter aufgenommen hat, sondern auf die Verringe-
rung der Arbeitsplätze in der Verwendungsgruppe 
des Kl durch Kündigungen und Umverteilung der 
für diese Arbeitsplätze angestellten DN reagierte, 
wobei der Arbeitsplatz des Kl zunächst tatsäch-
lich überhaupt nicht nachbesetzt wurde, sondern 
erst nach Ausscheiden einer weiteren Mitarbeite-
rin zwei im Wesentlichen unkündbare Mitarbeiter 
nachrückten.
4. Eine Veränderung des Personalstandes für sich 
alleine bildet noch keine Änderung der Organi-
sation des Dienstes. Die personellen Maßnahmen 
müssen mit den organisatorischen Veränderungen 
Hand in Hand gehen und die ersteren in den letz-
teren ihre Ursachen haben.
Richtig ist, dass die Kündigung grundsätzlich dann 
ausgeschlossen ist, wenn die vom betreffenden 
DN bisher ausgeübte Tätigkeit nach wie vor erfor-
derlich ist und geleistet werden muss (RIS-Jus-
tiz RS0082443). Wurde etwa eine Abteilung auf-
grund des übergroßen Arbeitsanfalls in mehrere 
Abteilungen aufgesplittet, rechtfertigt dies nicht die 
Kündigung des Leiters dieser Abteilung (Arb 9715). 
Ist aber infolge der Auflassung von Abteilungen, 
deren Zusammenlegung, dem Übergang von einer 

Bedarfsmangelkündigung im öffentlichen Dienst (Kündigung 
wegen Strukturänderung)

52

§ 32 Abs 4 VBG;

§ 48 Abs 2

lit g DO;

§ 502 Abs 1 ZPO

OGH

18.12.2017

9 ObA 59/17t

OLG Wien

30.1.2017

8 Ra 123/16s

ASG Wien

20.6.2016

22 Cga 6/15k


