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des Kirchenrechts wie Diözesen oder Spitalsorden 
abgesehen – vgl OGH 9 ObA 501/89 infas 1990 A 97). 
Vielmehr wird – gerade wenn Dienstherreneigenschaft 
fehlt (also kein eigenständiges gesetzliches Beamten-
dienstrecht besteht) – anstelle eines KollV mit Ver-
tragsschablonen gearbeitet. Dabei handelt es sich um 
vom AG vorformulierte Standardarbeitsverträge, die 
zivilrechtlich als Vertragsformblätter bzw Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (§ 864a ABGB) zu qualifizieren 
sind. In der Praxis regeln auf diese Weise viele Statutar-
städte die Arbeitsverträge ihren Vertragsbediensteten, 
ebenso die meisten Berufskammern. Damit wird ein 
Regelungsins titut des Individualarbeitsrechts quasi als 
kollektivrechtliches Regelungsinstrument gebraucht, 
mit den bekannten Problemen hinsichtlich der Geltung 
und der Abänderbarkeit dieser Vertragsschablonen. 
Der OGH wiederholt auch in der vorliegenden E seine 
diesbezügliche Judikatur, wonach ein Änderungsvor-
behalt des AG ein Gestaltungsrecht bildet, welches 
dieser nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und 
nach billigem Ermessen nutzen darf, selbst wenn es 
dadurch zu einer zumutbaren Verschlechterung für den 
AN kommt. Die jeweiligen Vorschriften (also der Inhalt 
der Vertragsschablone) müssen nach Ansicht des OGH 
veröffentlicht werden, es muss dem AN Gelegenheit zur 
Kenntnisnahme gegeben werden und das zuständige 
Gremium muss die Vorschriften und ihre Änderungen 
beschlossen haben (vgl die ausführlichen Hinweise in 
der E). Diese Punkte bedürfen genauerer Erörterung.

2. Beschluss durch das zuständige Gremium

Der Hinweis des OGH, dass die maßgeblichen Ver-
änderungen vom zuständigen Gremium beschlossen 
werden müssen (zur Vorjudikatur vgl OGH 30.7.2013, 
8 ObA 66/12g), könnte – wenngleich in dieser Form 
nicht in der nötigen Klarheit offengelegt – als spezifi-
sche Judikatur für bestimmte durch Gesetz eingerichtete 
Körperschaften öffentlichen Rechts gedeutet werden: 
§ 867 ABGB gelangt nach hA auch für Kammern (wie 
etwa die oö Landwirtschaftskammer) zur Anwendung 
(Rummel in Rummel, ABGB3 [2000] § 867 Rz 1; Apathy/
Riedler in Schwimann, ABGB IV3 [2005] § 867 Rz 1; 
betreffend Ärztekammer Wallner, Kompetenzen der 
Kammerorgane nach der Kammerreform, RdM 2009, 61; 
OGH 9 ObA 518/88 SZ 61/217). Nach der Judikatur zu 
§ 867 ABGB ist jede kundgemachte Handlungsbeschrän-
kung des zur Vertretung berufenen Organs einer Kör-
perschaft öffentlichen Rechts auch im Außenverhältnis 
wirksam (zB OGH 4 Ob 23/75 JBl 1976, 49; OGH 2 Ob 
110/75 JBl 1975, 650 = EvBl 1976/31 = SZ 48/71; OGH 
1 Ob 715/84 JBl 1986, 375 [Wilhelm]; OGH 6 Ob 59/06d 
EvBl 2006/139 = JBl 2007, 251; OGH 10 Ob 42/07k JBl 
2008, 180; OGH 1 Ob 18/08s bbl 2008/173; krit etwa 
Rummel in Rummel, ABGB3 § 867 Rz 8; Apathy/Riedler 
in Schwimann, ABGB3 § 867 Rz 3 f; Perner in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.01 § 867 Rz 9 [Stand Dezember 
2012, rdb.at]). Dies führt stets zu einem Gleichlauf 
von Innen- und Außenverhältnis: Was das Organ nicht 
darf, kann es auch nicht. Im konkreten Fall dürften die 
Aussagen des OGH vor dem Hintergrund der für die 
bekl oö Landwirtschaftskammer geltenden landesge-
setzlichen Organisationsvorschriften iVm § 867 ABGB 
zu verstehen sein – eine entsprechende Klarstellung 
durch den OGH wäre hilfreich gewesen. Im Fall einer 

juristischen Person öffentlichen Rechts ist somit nach 
Ansicht des OGH zu verlangen, dass die maßgeblichen 
Rechtsakte von den organisationsgesetzlich zuständigen 
Organen beschlossen werden. Festzuhalten ist, dass es 
demgegenüber bei einem privatrechtlich organisierten 
AG alleine darauf ankommt, ob der AN als objektiver 
redlicher Erklärungsempfänger darauf vertrauen durfte, 
dass die Vertragsschablone und ihre Veränderung dem 
AG zuzurechnen ist (also ein allgemeines privatrechtli-
ches Stellvertretungs- bzw Zurechnungsproblem) und 
dem AN im Zweifel nicht abverlangt wird, zu prüfen 
bzw zu kontrollieren, ob die interne Entscheidungsfin-
dung beim AG seinen internen Hierarchien entspricht.

3. Gesetze als Vertragsschablone

Im Folgenden soll die Frage vertieft werden, ob der 
Arbeitsvertrag auch auf an sich nicht anzuwendende 
arbeitsrechtliche Gesetze/Normen verweisen darf. Die 
Anwendbarmachung von ex lege nicht zur Anwendung 
gelangenden Gesetzen gleichsam als lex contractus ist – 
vor allem bei den Angestellten ex contractu – gängige 
Praxis und wird auch von der Rechtsordnung (soweit 
zwingende Ansprüche nicht verletzt werden) anerkannt 
(ständige Judikatur, vgl auch § 41 Abs 3 ArbVG). Gän-
gige Praxis ist auch die Anwendbarmachung eines ex 
lege nicht anzuwendenden (idR günstigeren) KollV, 
wenn etwa unter Missachtung von § 8 ArbVG die AN 
des gesamten Industrieunternehmens in allen Betrieben 
dem Metaller-KollV unterliegen sollen. Jüngst verwies 
in einem Fall eine Vertragsschablone auf das (an sich 
nicht anzuwendende) VBG 1948 in der jeweils geltenden 
Fassung (OGH 30.7.2013, 8 ObA 66/12g; vgl auch RIS-
Justiz RS0053439). Auch hielt der OGH den Verweis auf 
das GehG in seiner jeweils geltenden Fassung durch eine 
Vertragsschablone im Bereich der ÖBB für unbedenk-
lich (OGH 8 ObA 16/03s ecolex 2004/63, 127 = RdW 
2004/218, 236 = JBl 2004, 529 = Arb 12.366).
In einem Spannungsverhältnis zu dieser höchstgericht-
lich gebilligten Praxis steht die herrschende Judikatur, 
die dynamische Verweisungen durch Kollektivverträge 
als unzulässig ansieht: Tragendes Argument ist dort der 
Umstand, dass mit einer dynamischen Verweisung ohne 
entsprechende gesetzliche Ermächtigung den Kollektiv-
vertragsparteien ihre besondere Normsetzungsbefugnis 
entzogen wird (mwN Strasser in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 2 Rz 13; Reiss ner im ZellKomm2 § 2 
Rz 62; OGH 9 ObA 202/00x DRdA 2002/35, 379 [Resch]), 
was vor dem Hintergrund der Normwirkung (und der 
damit verbundenen Fremdbestimmung) des normativen 
Teils des KollV zu verstehen ist. Demgegenüber leitet 
sich die Geltung der Vertragsschablone aus der Vertrags-
freiheit des einzelnen AN ab. Eine Aus einan dersetzung 
mit diesem offensichtlichen Spannungsverhältnis ist in 
diesem Rahmen nicht möglich.
Ob der OGH – trotz der ohnehin bestehenden „Jeweils-
Klausel“ – eine Art spezielle Transformation der lau-
fenden Änderungen durch das zuständige Organ des 
AG verlangt, wird in der vorliegenden E nicht ange-
sprochen, sodass wohl im Einklang mit der bisherigen 
Judikatur der Grundsatz gilt, dass die auf Basis der 
vereinbarten „Jeweils-Klausel“ folgenden Novellen des 
fremden Gesetzes – vorausgesetzt es besteht Gelegen-
heit zur Kenntnisnahme (dazu sogleich 4.) – keiner 
speziellen Transformation durch den AG bedürfen.


