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Christoph Kietaibl setzt sich ein ehrgeiziges Ziel: Er 

möchte die Unterscheidung zwischen Individualvertrag und 

vorformulierten Vertragsbedingungen auch im Arbeitsrecht 

etablieren. Wie Kietaibl richtig feststellt, differenziert die Rsp 

bei der Beurteilung der Wirksamkeit von Bestimmungen 

in Arbeitsverträgen nämlich bis dato typischerweise nicht 

danach, ob es sich um individuell ausgehandelte oder aber 

vorformulierte Vertragsbedingungen, also AAB (AGB) handelt. 

Dies ist eine sehr begrüßenswerte Zielsetzung, verwundert es 

ja tatsächlich, warum § 879 Abs 3 ABGB in der arbeitsrecht-

lichen Judikatur ein Schattendasein führt.

Nach einer Darstellung der allgemeinen Grundsätze, die 

hinsichtlich Geltung und Inhalt von AAB gelten, geht Kietaibl 

der Frage nach, ob § 879 Abs 3 ABGB überhaupt auf AAB 

Anwendung finden kann. Kietaibl widmet der Beantwortung 

dieser Frage beinahe 50 Seiten, was ein wenig überraschend 

erscheint, da die Sache sowohl vom Wortlaut als auch der 

Teleologie her relativ eindeutig ist: AAB stellen vorformulierte 

Vertragsbedingungen dar, sodass der Tatbestand des § 879 

Abs 3 ABGB erfüllt ist. Den theoretisch dagegen vorzubrin-

genden Argumenten kommt – wie Kietaibl umfassend zeigt – 

keine wirkliche Relevanz zu. Die Erwartung des Lesers, nach 

dieser Klärung der Anwendbarkeit des § 879 Abs 3 ABGB 

würde Kietaibl in medias res gehen und aufzeigen, wozu 

diese Anwendung konkret führt, wird enttäuscht. Kietaibl prüft 

vielmehr, ob § 879 Abs 3 ABGB im Arbeitsrecht auch auf indi-

viduell ausverhandelte Vertragsklauseln zur Anwendung kom-

men soll. Das wird mit dem Argument verneint, bei derartigem 

Ausverhandeln würde keine Situation verdünnter Willensfreiheit 

vorliegen. Dieses Argument ist zu sehr auf begrifflicher Ebene 

angesiedelt. Es verkennt, dass § 879 Abs 3 ABGB nur einen 

speziellen Fall der Ungleichgewichtssituation betrifft, nämlich 

jenen, der daraus resultiert, dass eine Seite den Vertragsinhalt 

bereits komplett vorformuliert hat. Aus § 879 Abs 3 ABGB 

lässt sich aber nicht der Umkehrschluss ziehen, dass dann, 

wenn keine solche Vorformulierung, sondern ein individuelles 

Ausverhandeln vorliegt, bloß dieses Umstandes wegen keine 

Ungleichgewichtssituation gegeben ist. Wäre dem so, bestün-

de gar kein Bedarf nach Bestimmungen wie § 879 Abs 2 Z 4 

ABGB. Dennoch ist das Ergebnis richtig: § 879 Abs 3 ABGB 

betrifft eben nun einmal nur die Ungleichgewichtssituation, 

die aus dem Gesichtspunkt der Vorformuliertheit resultiert, 

wenn also kein individuelles Ausverhandeln stattfindet, son-

dern Vertragsbestimmungen en bloc abgesegnet werden. Bei 

individuellem Ausverhandeln ist diese Situation nicht gegeben, 

sodass es aus diesem Grund an einer Basis für die analoge 

Anwendung des § 879 Abs 3 ABGB fehlt.

Sodann beschäftigte sich Kietaibl mit der Frage, wann 

denn überhaupt AGB vorliegen. Seine These, es kämen sogar 

einzelne mündliche Abreden als kontrollfähige AGB in Betracht, 

verkennt den Telos der AGB-Kontrolle: Dieser liegt darin, dass 

es für den Vertragspartner des AGB-Verwenders typischer-

weise keinen Sinn macht, die AGB im Einzelnen zu studieren 

und auf ihre inhaltliche Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Werden 

ihm einzelne Abreden mündlich vorgetragen, kann er gar nicht 

anders, als ihren Inhalt zur Kenntnis zu nehmen. Die Position 

von Kietaibl ist auch deswegen nicht überzeugend, weil sie jeg-

liche Differenz zwischen § 879 Abs 1 und § 879 Abs 3 ABGB 

beseitigen würde: Auch die individuelle mündlich getroffene 

Abrede eines Vertragspunktes könnte AGB darstellen.

Zuzustimmen ist der These Kietaibls, dass auch bloß für 

einen Fall formulierte Vertragsbedingungen unter § 879 Abs 3 

ABGB zu subsumieren sein können, macht es für den Ver-

tragspartner des Verwenders doch keinen Unterschied, ob der 

Verwender der Bedingungen diese für eine Mehrzahl von Fäl-

len vorformuliert hat oder bloß für den konkreten Fall. Irritierend 

ist es freilich, wenn Kietaibl auf S 169 behauptet, sozialwis-

senschaftliche Untersuchungen würden den situativen Vorteil 

des Vorformulierenden zeigen, zwei Seiten später aber meint, 

es würde ausreichend rechtstatsächliches Erfahrungsmaterial 

über das generelle Versagen der vertraglichen Richtigkeitsge-

währ bei Verwendung individuell vorformulierter Vertragsbedin-

gungen fehlen. Nach Prüfung der Frage, wer in verschiedenen 

Konstellationen als Verwender der AAB anzusehen ist, wird 

detailliert die Problematik der Abgrenzung zwischen Haupt- 

und Nebenbestimmungen erörtert, der in jüngerer Zeit auch 

die Judikatur des OGH besondere Aufmerksamkeit schenkt.

Hinsichtlich des für die Inhaltskontrolle maßgeblichen Maß-

stabes betont Kietaibl zu Recht, dass eine Kontrolle nicht nur in 

jenen Fällen stattfinden kann, in denen dispositives Recht vor-

handen ist, sondern der Richter normative Maßstäbe auch dann 

erarbeiten muss, wenn es an bisheriger Tätigkeit des Gesetzge-

bers gefehlt hat. Trotz § 1 Abs 4 KSchG plädiert Kietaibl dafür, 

Wertungen des KSchG im Arbeitsrecht zumindest soweit zur 

Anwendung zu bringen, als es an spezifischen arbeitsrechtli-

chen Schutzbestimmungen mangelt. Dass auch arbeitsvertrag-

liche Regelungen dem Transparenzgebot entsprechen müssen, 

überzeugt; abzulehnen ist es jedoch, wenn Kietaibl für die 

Anwendung des Transparenzgebots auch im B2B-(Business to 

Business-)Bereich eintritt. Berücksichtigt man, welch strenge 

Anforderungen an die Formulierung von AGB nach der Rsp 

des OGH aus dem Transparenzgebot resultieren, wird deut-

lich, dass es hier wirklich um den Schutz einer unterlegenen 

Vertragspartei geht. Diesem Gesichtspunkt kommt im B2B-

Bereich aber gerade keine generelle Relevanz zu.

Die S 318 bis 339 stellen den Kumulierungspunkt der 

Arbeit dar; sie erörtern die Konsequenzen der Anwendung 

des § 879 Abs 3 ABGB auf AAB. Dies geschieht freilich nur 

exemplarisch anhand von Verfallsklauseln, Widerrufs- und 

Änderungsvorbehaltsklauseln und Unverbindlichkeitsklauseln. 

Der succus dieser Überlegungen ist eindeutig: § 879 Abs 3 

ABGB würde zu strengeren Ergebnissen führen als wir sie bis-

her in der Rsp vorfinden. Das ist auch durchaus nachvollzieh-

bar, qualifiziert der OGH eine Abweichung vom dispositiven in 

AGB-Recht ja schon dann als gröblich benachteiligend, wenn 
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