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es für sie keine sachliche Rechtfertigung gibt. Den Abschluss 

der Arbeit bilden eine Darstellung der sich aus der Nichtig-

keit einer Klausel ergebenden Rechtsfolgen sowie eine sehr 

detaillierte Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit.

Die Arbeit hinterlässt einen gemischten Eindruck. Das 

hat seinen Grund erstens darin, dass die Umsetzung des an 

sich sinnvollen Projekts nicht optimal erfolgt. Überlegungen 

zu allgemeinen Fragen des AGB-Rechts nehmen einen viel zu 

breiten Raum ein. Das führt dazu, dass die arbeitsrechtliche 

Judikatur nicht in jenem Umfang vorkommt, der ihr eigentlich 

gebühren würde. Überzeugender wäre ein Zugang gewesen, 

der in analytischer Auseinandersetzung mit dieser Judikatur – 

unter Zugrundelegung eines geeigneten Fallgruppenmodells – 

im Detail und flächendeckend geprüft hätte, inwieweit die 

Judikatur aufrecht erhalten werden kann, wenn man als Kon-

trollmaßstab nicht § 879 Abs 1, sondern § 879 Abs 3 ABGB 

anwendet. Zweitens fragt man sich, warum Kietaibl es verab-

säumt, in größerem Umfang die Entwicklungen im Mietrecht 

mit einzubeziehen. Dort wurde – so wie im Arbeitsrecht – ja 

lange Zeit die Relevanz des § 879 Abs 3 ABGB nicht erkannt; 

wohl deswegen, weil man den Blick nur auf das im Mietrecht – 

so wie im Arbeitsrecht – hohe sondergesetzliche Schutzniveau 

fixierte. Seit ein paar Jahren findet § 879 Abs 3 ABGB umso 

intensiveren Einsatz, woraus mE interessante methodische 

Fragestellungen resultieren, deren Beantwortung auch für 

einen vergleichbaren Prozess im Arbeitsrecht relevant wäre.

Der dritte Einwand betrifft jene Ausführungen Kietaibls, 

die sich mit allgemeinen AGB-rechtlichen Fragen beschäfti-

gen. Hier stößt der Leser an manchen Stellen auf Aussagen, 

die inhaltlich nicht richtig sind. So findet sich die These, es 

würde der hA entsprechen, dass § 6 Abs 1 KSchG teleolo-

gisch dahingehend zu reduzieren sei, dass die in § 6 Abs 1 

KSchG aufgelisteten Klauseln dann zulässig seien, wenn sie 

individuell ausverhandelt sind. Das ist unzutreffend. Kein ernst-

zunehmender Rechtswissenschafter würde heute diese Posi-

tion vertreten; kein Senat des OGH würde § 6 Abs 1 KSchG 

in diesem Sinn auslegen, würde dies ja dazu führen, dass die 

vom Gesetzgeber vorgesehene Abgrenzung zwischen § 6 

Abs 1 und § 6 Abs 2 KSchG aufgegeben wäre. Wenn § 6 

Abs 2 KSchG Klauseln auflistet, die nur dann zulässig sind, 

wenn sie im Einzelnen ausverhandelt sind, bedeutet dies 

zwingend, dass die in § 6 Abs 1 KSchG aufgelisteten Klauseln 

selbst dann nicht zulässig sind, wenn sie im Einzelnen aus-

verhandelt werden. Die von Kietaibl angeführten Belegstellen 

aus der Literatur sind veraltet; es handelt sich hierbei um 

Stellungnahmen, die im Zusammenhang mit der Erlassung des 

KSchG ergangen sind. Man muss sie im Kontext dieses histo-

rischen Zusammenhangs lesen – nämlich als Ausdruck der 

Empörung einiger Rechtswissenschafter darüber, was ihnen 

da vom Gesetzgeber zugemutet wird. Seither sind jedoch 

beinahe 35 Jahre ins Land gegangen und der Stellenwert des 

Konsumentenschutzes ist ein ganz anderer als er im Jahr 1979 

war. Diese alten Stellungnahmen heute „aufzuwärmen“ und als 

„state of the art“ auszugeben, ist methodisch nicht vertretbar.

Die in dieser Rezension erfolgte kritische Auseinan-

dersetzung mit der Arbeit von Kietaibl soll keineswegs den 

Eindruck erwecken, es würde sich hierbei nicht um eine 

ernsthafte und niveauvolle Auseinandersetzung mit einer 

spannenden wissenschaftlichen Problematik handeln. Zu 

hoffen ist, dass der OGH den ihm von Kietaibl zugespielten 

Ball aufgreifen und § 879 Abs 3 ABGB auch zur Inhaltskon-

trolle im Arbeitsrecht nutzbringend anwenden wird.
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Die Informationspflichten von Arbeitgebern gegenüber 

Arbeitnehmern in der betrieblichen Altersvorsorgung
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Information ist eine, wenn nicht die Grundvoraussetzung 

zur möglicherweise erfolgreichen Teilnahme an den Austausch-

prozessen einer global vernetzten Welt. Informationsasym-

metrien sind die Regel und der Boden auf dem sich gute 

Geschäfte machen lassen, wobei die Höhe der Rendite mit dem 

Informationsvorsprung korreliert. Die Ausdifferenzierung des 

Marktes für Altersvorsorgeprodukte macht es immer schwie-

riger, sich eindeutige und seriöse Informationen über den spä-

teren Leistungsumfang zu beschaffen, daher ist eine möglichst 

umfassende Darstellung der aktuell bestehenden Informations-

pflichten der AG und der Versorgungsträger eine notwendige 

Grundlage, um bestehende Auskunfts- und Informationsrechte 

geltend zu machen und Informationslücken zu realisieren.

Das Buch ist zweifellos eine wertvolle Hilfe für alle, die 

sich mit der bezüglichen Rechtslage in Deutschland zu befas-

sen haben. Für den österreichischen Anwender liegt der Nut-

zen vor allem darin, eine umfassende Darstellung von Infor-

mationsrechten im Zusammenhang mit Betriebspensionen zur 

Verfügung zu haben. Einerseits als Anreiz, um vergleichend die 

österreichische Rechtslage zu prüfen, andererseits vielleicht 

als Motivation auch für Österreich, eine derart hilfreiche Über-

sicht zusammenzustellen, die es mW derzeit nicht gibt.

Thomas Granetzny beleuchtet – nach einer Einleitung, 

die die zunehmende Bedeutung der betrieblichen Altersvor-

sorge hervorhebt – europäische best-practice Beispiele für 

Renteninformation. So finden sich in Dänemark und Schwe-

den internetgestützte Pensionsinformationssysteme, die die 

Leistungen aus verschieden Quellen (gesetzliche, berufliche, 

private) zusammenführen und individuelle Informationen über 

die zu erwartende Gesamtleistung bieten. Als Kontrast zum 

dänischen und schwedischen Modell wird noch der dezentrale 

Ansatz Großbritanniens dargestellt. Man spricht von Combi-

ned Pension Forcast (CPF). Ansprechpartner ist jedoch nicht 

eine zentrale Stelle, sondern der jeweilige AG oder das Versor-

gungswerk. Es wird auch das Hauptproblem der Zusammen-

führung unterschiedlicher Systeme skizziert, nämlich die dafür 

notwendige Vereinheitlichung der Prognoseberechnungen, die 

naturgemäß umso wesentlicher für die Ergebnisdarstellung ist, 

je weiter der Pensionszeitpunkt in der Zukunft liegt.

Der erste Hauptteil des Buches widmet sich im Detail 

den gesetzlichen Informationspflichten bei betrieblicher 

Altersvorsorge. Als erste Quelle werden drei Bestimmungen 

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die die Verwendung 

von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in Vorsorge-

verträgen betreffen, behandelt. So wird die objektive Unge-

wöhnlichkeit bzw der überraschende Charakter einer Klausel 

anhand von ausgewählten Entscheidungen dargestellt und 

im Tenor zusammengefasst. Beispielsweise die Unwirksam-

keit von überraschenden Klauseln, die einen weitreichenden 

Reduzierungsvorbehalt innerhalb einer Versorgungszusage 

vorsehen. Besonders interessant ist die Beschreibung von 

Gesamtversorgungssystemen mit Höchstbegrenzungsklau-

seln, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine bestimmte 

Leistungshöhe, zB 75 % des letzten Bruttogehalts, zusa-

gen. Die Höhe der vom AG im Leistungsfall geschuldeten 

Betriebsrente hängt bei diesem Modell von der Höhe anderer 

Altersleitungen, in erster Linie der gesetzlichen Rente, ab. 

Problematisiert wird, dass solche Limitierungen, wenn der 


