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1. Von den Kompetenzen des Rektorats einer Uni-
versität sind jene zu unterscheiden, die dem/der 
RektorIn als monokratischem Organ und damit allei-
ne zukommen.
2. Nach der Konzeption des Universitätsgesetzes 
2002 ist die Bestellung mit und Abberufung von 
einer Leitungsfunktion von der Begründung und 
Beendigung des Arbeits- oder Dienstverhältnisses 
zu unterscheiden. Die Beendigung von Arbeitsver-
hältnissen fällt in die Kompetenz des Rektors bzw 
der Rektorin. Die Kompetenz des Rektors bzw der 
Rektorin zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
greift nicht in die Befugnisse des Rektorats ein.
3. Der nach § 22 Abs 6 UG zu erlassenen Geschäfts-
ordnung des Rektorats kommt keine Relevanz für 
die Vertretung im monokratischen Aufgabenbereich 
des Rektors bzw der Rektorin zu.
4. Der Verpflichtung zur Angabe des Grundes der 
Kündigung – soweit ein solcher erforderlich ist – 
wird entsprochen, wenn einem Kündigungsschrei-
ben deutlich entnommen werden kann, welcher 
Kündigungsgrund geltend gemacht wird.

Der Kl war ab 1.7.2009 Universitätsprofessor an 
der bekl Universität und Leiter des Instituts *. Auf 
das Arbeitsverhältnis ist der KollV für die AN der 
Universitäten sowie das Angestelltengesetz anzu-
wenden. Im Arbeitsvertrag wurde vereinbart, dass 
das Arbeitsverhältnis, wenn es ununterbrochen 
ein Jahr gedauert hat, nur schriftlich unter Angabe 
eines Grundes gekündigt werden kann. Weiters 
heißt es:
„Ein Grund, der die Arbeitgeberin zur Kündigung 
berechtigt, liegt insbesondere dann vor, wenn der 
Arbeitnehmer
a) seine Dienstpflichten gröblich verletzt, (...)
c) den im Allgemeinen erzielbaren angemesse-

nen Arbeitserfolg, gemessen an den mit dem 
Arbeitnehmer getroffenen Zielvereinbarungen, 
trotz Ermahnungen nicht erreicht, (...)

e) ein Verhalten setzt, das nicht geeignet ist, das 
Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche 
Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben 
aufrecht zu erhalten (...).

Für diesen Vertrag gilt das Angestelltengesetz. 
Soweit anwendbar gelten die Bestimmungen des 
Vertragsbedienstetengesetzes (VBG) 1948, insbe-
sondere die §§ 49 ff VBG, in der jeweils gültigen 
Fassung mit Ausnahme der §§ 4, 32 und 34 
VBG sinngemäß als Inhalt des Arbeitsvertrages, 
sofern im Vertrag selbst nichts anderes vereinbart 
wurde.“
Der Kl konzentrierte sich zu Beginn seiner Tätig-
keit auf die Lehre, weil nach seiner Meinung das 
Institut und die Studenten nicht das fachliche 
Niveau aufwiesen, um international reüssieren zu 
können. Auch war er der Ansicht, dass die von ihm 
übernommenen sowie alle nachfolgenden Assis-

tenten nicht in der Lage waren, auf entsprechen-
dem Niveau Übungen zu halten und damit auch 
die Studenten auf ein erforderliches Niveau heran-
zuführen. Für Publikationen – er veröffentlichte 
während seiner Tätigkeit nur einen Fachartikel –, 
die Teilnahme an und Vorträge auf internationalen 
Tagungen blieb ihm daher keine Zeit.
Obwohl die Assistenten einen Großteil ihrer Zeit 
darauf verwendeten, einzelne Übungen vorzube-
reiten, konnten sie es dem Kl nicht recht machen. 
Dabei war er in seiner Kritik nicht zimperlich 
(„Wo haben Sie denn Ihr Hirn gelassen?“; „Geht 
das nicht in Ihr Hirn hinein!“; „Sind Sie wahnsin-
nig?“). [...] Wissenschaftlichen Diskurs gab es nicht. 
Auf Widerspruch reagierte der Kl cholerisch. Sein 
Verhalten hatte zur Folge, dass ein Großteil der 
Assistenten das Institut vorzeitig verließ, weil die 
Zusammenarbeit unerträglich war und bei einigen 
auch zu gesundheitlichen Problemen führte. [...]
2013 wurde das Institut einer internen Revision 
unterzogen. Der Revisionsbericht zeigte verschie-
dene kleinere Mängel auf, bestätigte die auffällig 
hohe Personalfluktuation und das fast gänzliche 
Fehlen von Veröffentlichungen und Dienstreisen 
zu wissenschaftlichen Tagungen. Daraufhin kam 
es am 5.3.2014 zu einem Gespräch mit dem dama-
ligen Rektor, bei dem sich der Kl jedoch völlig 
uneinsichtig zeigte. [...]
Ein Evaluierungsbericht im Juni 2015 fiel nega-
tiv aus. Dem Kl wurde eine unzureichende For-
schungsleistung attestiert. [...]
Im Juli 2015 ging die langjährige Sekretärin des 
Instituts in Pension. Der Kl hatte ihr wiederholt zu 
verstehen gegeben, dass sie unfähig und für den 
Job nicht geeignet sei. [...] Mit der Nachfolgerin 
war der Kl anfangs sehr zufrieden, dies hielt jedoch 
nicht lange an. [...]
Am 21.9.2015 eskalierte die Situation: Bei der 
Bekl finden jedes Semester Erhebungen zu Stu-
dierendenzufriedenheit statt. [...] Widerspricht der 
Hauptlehrende der Veröffentlichung nicht, kön-
nen auch die Studierenden elektronisch Einsicht 
nehmen, andere Personen jedoch nur, wenn der 
Hauptlehrende ausdrücklich zustimmt. [...] Der Kl 
wollte jedoch unbedingt Einsicht in die Evaluierung 
seiner Assistenten. Dass dafür deren Zustimmung 
Voraussetzung ist, wusste er jedenfalls seit 2014. In 
der Folge umschiffte er das Problem insofern, als er 
gemeinsam mit seinen Assistenten in deren Evaluie-
rung Einsicht nahm. Nachdem ihm dies durch das 
Ausscheiden eines Assistenten nicht mehr möglich 
war, beauftragte er seine Sekretärin, ihm Zugang 
zu Evaluierungsdaten zu verschaffen. Nach Rück-
sprache mit der zuständigen Abteilung teilte sie 
ihm mit, dass dies nicht möglich sei, wo-rauf der Kl 
erklärte, dass sie unfähig sei, die Leute vergraule, 
sie solle Wege finden, die Vorgaben zu umgehen. 
In der Folge wurde ihm auch von der zuständigen 
Mitarbeiterin der Universität gesagt, dass eine Frei-
schaltung nicht vorgesehen sei. Da-raufhin wandte 
er sich nicht – wie von dieser vorgeschlagen – an 

Stellung von RektorIn und Rektorat bei der Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen

6

§§ 20, 22, 23
und 128 UG

OGH 
30.1.2018 
9 ObA 30/17b

OLG Linz 
15.12.2016 
11 Ra 85/16y

LG Linz 
23.6.2016 
36 Cga 93/15t


