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Total- oder Teilnichtigkeit? Kritische Anmerkungen zum 
„Verbotszweck“
Hannes scHneller (Wien)

Die Frage, ob der Vertrag im Wege richterlicher Inhaltskontrolle insgesamt zu vernich-
ten ist, stellt sich im Arbeitrecht äußerst selten. Abgesehen von Abschlussverboten 
(zB nach AuslBG) oder massiven Verletzungen von Persönlichkeitsrechten werden die 
Essentialia Negotii im Fall von Verbotsnormverletzungen oder Sittenwidrigkeit in aller 
Regel durch die zahlreichen gesetzlichen und kollektivvertraglichen (kollv-lichen) Min-
destnormen ersetzt werden können. Teilnichtigkeit des Arbeitsvertrags wird schon auf-
grund des sozialen Schutzprinzips (Günstigkeits- und nicht Ordnungsprinzip), aber auch 
wegen des Dauerschuldcharakters regelmäßig das Ergebnis sein.

Hingegen sind nachträglich hinzugekommene Zusatzvereinbarungen, mitunter aber 
auch nicht-essentielle Klauseln des Ursprungsvertrags, immer wieder Gegenstand 
der Frage nach Gesamt- oder Teilnichtigkeit. Nach herrschender Lehre und ständiger 
Rechtsprechung ist dies anhand des „Verbotszwecks“ der übertretenen Norm(en) zu 
entscheiden. Da dieser Zweck vom Gesetzgeber zumeist nicht näher vorgegeben ist, 
besteht hier ein weites richterliches Ermessen. Somit kann sich die Arbeitsvertrags-
landschaft mitunter als kaum durchdringlicher Dschungel von gültigen, teilgültigen und 
ungültigen Vertragsklauseln darstellen. Der folgende Beitrag kann zwar keinen genauen 
Weg durch diese „terra incognita“ weisen, aber anhand der Gesetzesmaterialien zu den 
§§ 878 und 879 ABGB eine alternative Methode der Orientierung nahe legen: Nicht der 
Verbotszweck per se (Was soll denn anderes bezweckt sein als eine Untersagung?), 
sondern die Auswirkungen einer Verbotsverletzung sollten dafür maßgeblich sein, ob ein 
Rechtsgeschäft partiell oder in toto ein juristisches Nichts ist.

1. Einleitung

Zwei im Ergebnis und in ihrer „Tragweite“ ähnli-
che OGH-Entscheidungen (-E) sollen Ausgangspunkte 
der folgenden Überlegungen sein. Das Höchstge-
richt urteilte in jüngerer Zeit einmal zu Lasten einer 

Arbeitnehmerin (AN), kurz darauf zum Nachteil einer 
Arbeitgeberin (AG), dass das missglückte Formulie-
ren einer Zusatzvereinbarung bzw das Fehlen einer 
Vereinbarungs-Bedingung zur Gesamtnichtigkeit, also 
zum gänzlichen Wegfall der Übereinkunft und damit 
zu einem finanziellen Verlust (der AG) bzw zum Verlust 


