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eben in der von den Vertragsparteien festgelegten Frist 
geltend zu machen und zu überprüfen.
III. Die Frage, inwieweit die konkrete vertragliche 
Vereinbarung gegen das „Transparenzgebot“ verstoßen 
haben könnte, bedarf schon deshalb keiner weiteren 
Erörterung, weil dies im erstinstanzlichen Verfahren gar 
nicht geltend gemacht wurde. [...]

ANMERKUNG

1. In dieser E reagiert der OGH erstmals etwas ausführli-
cher auf die Kritik an seiner Judikatur zur vertraglichen 
Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist bei unab-
dingbaren Ansprüchen. Er hält dies seit vielen Jahren 
in zahlreichen Entscheidungen für zulässig. Nur § 879 
ABGB soll für solche Vereinbarungen eine Schranke 
bilden. Es ist wohl keine große Überraschung, dass der 
OGH trotz der zahlreichen Gegenargumente an seiner 
Judikatur festhält. Seine Verteidigungsargumente sind 
freilich nicht geeignet, die Kritik zu entkräften.
2. Der zentrale Punkt seiner Argumentation ist die alte 
Behauptung, dass zwischen der Unabdingbarkeit eines 
Anspruches und der Frist für seine Geltendmachung zu 
unterscheiden sei. Da keine ausdrückliche gesetzliche 
Vorschrift existiert, die eine Verkürzung der Verjäh-
rungsfrist verbietet, sei eine solche Vereinbarung wirk-
sam, solange sie nicht als sittenwidrig iSd § 879 ABGB 
befunden wird.
Man kann gegen diese Argumentation nur wiederholen, 
was ohnehin schon oft geschrieben wurde und worauf 
der OGH in seiner Verteidigung auch in dieser E nicht 
eingeht: Die entscheidende Frage ist, ob man eine 
Regelung, die einen unabdingbaren Anspruch schafft, 
so zu verstehen hat, dass sie auch seine Durchsetzung 
während der allgemeinen Verjährungsfrist absichern 
soll. Bedenkt man, worauf Holzner (DRdA 1987, 142) 
hingewiesen hat, dass zwischen einem Verzicht auf 
unabdingbare Ansprüche und dem Rechtsverlust infol-
ge Versäumnis einer vereinbarten Frist kein wertungs-
mäßiger Unterschied besteht, ist die Haltung des OGH 
alles andere als überzeugend.
3. Die weiteren Argumente des OGH bestehen in dürfti-
gen Gegenschlüssen, die sich jederzeit umkehren lassen. 
Der Umstand etwa, dass der Gesetzgeber die Frist für 
den Anspruch auf Kündigungsentschädigung eigens in 
der Aufzählung des § 1162d ABGB genannt hat, lässt sich 
ebenso gut damit erklären, dass er von einer relativ zwin-
genden Frist von drei Jahren ausgegangen ist und diese 
eben – relativ zwingend – auf sechs Monate verkürzen 
wollte. Weder für die eine noch für die andere Sichtweise 
gibt es in den Gesetzesmaterialien einen entsprechenden 
Hinweis. Anders verhält es sich diesbezüglich mit der 
Absicht des Gesetzgebers bei der Schaffung des § 1502 
ABGB. Auf die diesbezüglichen Hinweise von Holzner 
(DRdA 1987, 141), wonach die historische Absicht des 
Gesetzgebers wohl eher dahin ging, dass bei unabding-
baren Ansprüchen eine Verkürzung der Verjährungsfrist 
nicht zulässig sein sollte, geht der OGH leider nicht ein. 
Stattdessen wird das Schweigen des Gesetzestextes wie-
der als Argument für die eigene Judikatur verwendet.
4. Bedauerlich ist schließlich, dass die einschlägige Arbeit 
von Jabornegg (in FS Reischauer [2010] insb 202 ff) der 
Aufmerksamkeit des OGH entgangen ist. Jabornegg hat 
wohl versucht, dem OGH eine Brücke zu bauen, indem 

er zwischen Klagefristen und solchen Fristen unterschei-
det, die einen Rechtsverlust an das Unterlassen einer 
außergerichtlichen Geltendmachung anknüpfen. Das war 
auch im Sachverhalt der vorliegenden E der Fall: Es 
handelte sich um eine Vereinbarung, die eine schriftliche 
außergerichtliche Geltendmachung innerhalb von drei 
Monaten nach Fälligkeit bei sonstigem Verfall vorgese-
hen hatte. In derartigen Fällen gehe es nach Jabornegg 
gar nicht um eine Verkürzung der Verjährungsfrist, son-
dern um die Vereinbarung einer Anmeldeobliegenheit, 
deren Nichterfüllung zum Rechtsverlust führen soll. 
Es liege eine auflösende Bedingung für den Anspruch 
vor. Bei unabdingbaren Ansprüchen werde damit der 
Anspruch selbst zum Nachteil des AN beschränkt. Wenn 
die Argumente Jaborneggs den OGH schon nicht zu 
einer Umkehr bewegen dürften, so zeigen sie jedenfalls 
die Künstlichkeit der Unterscheidung zwischen Anspruch 
als solchem und seiner Durchsetzbarkeit.
5. Die Haltung des OGH beruht möglicherweise auf der 
Auffassung, dass die gesetzliche Frist von drei Jahren 
den AG übermäßig belasten könnte. So lässt sich wohl 
sein Hinweis auf Eypeltauer verstehen, wonach die 
schwierige Lage von AN im aufrechten Arbeitsverhältnis 
bei der Geltendmachung von Ansprüchen rechtspolitisch 
nachvollziehbar sei. Dem stünden aber andere Interes-
sen, etwa an einer möglichen raschen Klärung strittiger 
Fragen oder über die Einschätzung der Kostenstruktur – 
etwa bei der Einstufung in einen KollV – gegenüber. 
Was die Problematik der Einstufung betrifft, so enthalten 
wohl die meisten Kollektivverträge ohnehin kurze Fris-
ten. Dort, wo das nicht der Fall ist, haben es ohnehin 
die Parteien des KollV in der Hand, diesem Interesse 
Rechnung zu tragen. Jedenfalls ist auf dieser Ebene eher 
ein ausgewogeneres Ergebnis zu erwarten als im Einzel-
vertrag, der meistens vom AG vorformuliert wird.
6. Es ist nicht damit zu rechnen, dass der OGH seine 
Judikatur in absehbarer Zeit revidiert. Er wird wohl 
auch nicht auf jene Stimmen hören, die als mittlere 
Lösung vorschlagen, wenigstens die Grenze der Sit-
tenwidrigkeit auf sechs Monate anzuheben, wenn es 
sich um einzelvertragliche Verkürzungen handelt. So 
bleibt nur der Befund, dass diese Judikatur dazu führt, 
dass all jene AG wenig riskieren, die unabdingbare 
Ansprüche von AN einfach ignorieren. Vielleicht gelingt 
es dem Gesetzgeber, entsprechende Regelungen an 
geeigneten Stellen vorzusehen. Für kollektivvertragli-
che Ansprüche würde sich eine einschlägige Ergänzung 
in § 3 ArbVG und für Ansprüche aus BV in § 31 ArbVG 
empfehlen. Für Ansprüche aus zwingenden Gesetzen 
wäre wohl in § 1502 ABGB entsprechend vorzusorgen. 
Solange das nicht geschieht, bleibt nur die Hoffnung, 
dass man AG die Berufung auf den Verfall von Ansprü-
chen bzw auf die Verletzung einer Obliegenheit dann 
verweigert, wenn an den Ansprüchen des AN bei objek-
tiver Betrachtung kein begründeter Zweifel bestehen 
kann. Die Anforderungen an die Sittenwidrigkeit einer 
(einzelvertraglichen) Vereinbarung über entsprechende 
Fristen zur Geltendmachung können mit gutem Grund 
geringer sein, wenn die Aushöhlung von zwingendem 
Recht auf dem Spiel steht. Leider erfährt man aus dem 
vorliegenden Urteil nichts Näheres darüber, weshalb 
die eingeklagten Ansprüche nach Ansicht der Gerichte 
nicht genügend eindeutig waren.
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