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1. Grundlagen des Vertragsrechts 

1.1. Die Grundprinzipien

Die österreichische Privatrechtsordnung, welche die rechtlichen Beziehungen zwi-
schen Privaten und somit auch deren arbeitsvertragliche Beziehungen regelt, beruht
auf dem Prinzip der rechtlichen Selbstbestimmung, der Privatautonomie. Dieses
ermöglicht den Beteiligten, selbst eine rechtliche Regelung für sich nach ihrem frei-
en Willen zu treffen. Jeder Mensch soll prinzipiell frei darüber entscheiden, ob er
überhaupt einen Vertrag abschließen will und mit wem und mit welchem Inhalt er
das tut.1

Mittel zur Ausübung dieses Rechts auf Selbstgestaltung der eigenen rechtlichen
Verhältnisse ist das Rechtsgeschäft. Es besteht aus Willenserklärungen, die auf
die Herbeiführung von Rechtsfolgen gerichtet sind. Die in der Willenserklärung
gewollten Rechtsfolgen werden von der Rechtsordnung anerkannt, weil sie gewollt
sind.2 Sind von einem Rechtsgeschäft auch andere betroffen, so ist wegen der auch
ihnen eingeräumten Privatautonomie deren Zustimmung (ihr „Konsens“) erforder-
lich. Damit erhält das Rechtsgeschäft den Charakter eines Vertrages, dem der Ge-
danke zu Grunde liegt, dass man zwar – Geschäftsfähigkeit vorausgesetzt – sich
selbst, aber nicht andere verpflichten kann. 

Die Vertragsbindung („pacta sunt servanda“) lässt sich dabei aber nicht allein
dadurch erklären, dass sie gewollt ist. Würde man nur darauf abstellen, würde bei
einer Änderung des Willens einer der Parteien die Bindung wieder wegfallen. Die
entscheidende Eigenschaft des Rechtsgeschäfts, nämlich seine Verbindlichkeit,
lässt sich letztlich nur durch Aspekte der „Verkehrssicherheit“, dh des Vertrauens-
schutzes, begründen.3 Wenn jemand eine Erklärung abgibt, erfordert es die Ver-
kehrssicherheit, dass er grundsätzlich an diese gebunden ist. Der Gedanke privat-
autonomer Selbstgestaltung allein mag zwar begründen, dass der Einzelne über die
ihm zugewiesenen Rechtsgüter verfügen kann; er begründet auch, warum eine die
Selbstbestimmung anerkennende Rechtsordnung, wenn sie verbindliche Rege-
lungen zwischen den Einzelnen vorsieht, das Verpflichtungsgeschäft der hoheit-
lichen Anordnung vorzieht. Den verpflichtenden Effekt vermag der Gedanke der
rechtlichen Selbstbestimmung, der Privatautonomie, aber nicht zu erklären. Dies
kann allein das Zusammenspiel der Grundsätze der Privatautonomie und der Ver-
kehrssicherheit (des Vertrauensschutzes) begründen.4

Wesentliche Prinzipien, durch die die Privatautonomie und damit der Wille des
Erklärenden verdrängt werden können und Verpflichtungen auch dann entstehen,

1 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht13 I 94 f; Rummel in Rummel, ABGB3 § 859 Rz 15 f.
2 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht13 I 96.
3 F. Bydlinski, Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechtsge-

schäftes (1967) 69. 
4 F. Bydlinski, Privatautonomie 69 f.
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wenn sie dem Willen eines Teiles gar nicht oder nicht in dieser Weise entsprechen,
sind insb der Vertrauensschutz, die Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung
(Vertragsgerechtigkeit) sowie die Vertragstreue.5

1.2. Die Prüfung des Vertragsinhalts

1.2.1. Der Grundgedanke

Hinsichtlich des Vertragsinhalts, dh insb des Verhältnisses von Leistung und Ge-
genleistung, wird von der österreichischen – wie übrigens auch von vielen anderen
auf dem Prinzip der rechtlichen Selbstbestimmung des Menschen beruhenden –
Rechtsordnung davon ausgegangen, dass der Vertrag, oder besser das Aushandeln
des Vertragsinhalts, eine sogenannte Richtigkeitsgewähr bietet, dh, dass die von
den Parteien festgelegten Vertragsinhalte ohne weitere Prüfung grundsätzlich auch
durchgesetzt werden können. 

Dem liegen folgende Überlegungen zu Grunde: Dem sogenannten „Vertrags-
mechanismus“, dh dem gegenseitigen Abschleifen entgegenstehender Interessen
beim Aushandeln des Vertragsinhalts, kann die ausreichende Gewähr für die „Rich-
tigkeit“ des Vertragsinhalts, dh das für die Parteien und auch die Rechtsgemein-
schaft angemessene Verhältnis von Leistung und Gegenleistung entnommen wer-
den.6 Allein durch die vertragliche Einigung soll ein ausreichender Ausgleich der
gegenläufigen Parteieninteressen – zB will der Käufer die Kaufsache möglichst
günstig erhalten, der Verkäufer hingegen einen möglichst hohen Preis erzielen –
erreicht werden.7

Dabei wird zu Recht betont, dass diese Annahme nur dann zutreffend ist, wenn
nach den tatsächlichen Machtverhältnissen der Beteiligten eine wechselseitige
Interessenbeeinflussung möglich und ein einseitiges Vertragsdiktat ausgeschlos-
sen ist. 

1.2.2. Ungleichgewicht zwischen den Vertragsparteien

Der beschriebene Vertragsmechanismus kann jedoch nur zwischen zwei annä-
hernd gleich starken Verhandlungsparteien funktionieren. Bei einem allfällig
bestehenden Machtungleichgewicht ist die „Richtigkeit“ des Vertragsinhalts nicht
mehr gewährleistet, da dieser nicht auf beiden Seiten frei ausgehandelt wurde. Die
Bindungswirkung solcher Vertragsabschlüsse kann dann nicht auf der Privatauto-
nomie, sondern nur auf dem Gedanken der Verkehrssicherheit gründen.8 Nach dem

5 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht13 I 98.
6 Schmidt-Rimpler, Grundfragen der Erneuerung des Vertragsrechts, AcP 147 (1941) 130 (147,

149, 155).
7 Fenyves/Rubin, Vereinbarung von Preisänderungen bei Dauerschuldverhältnissen und

KSchG, ÖBA 2004, 347 (348).
8 F. Bydlinski, Privatautonomie 65.
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oben dargelegten kombinatorischen Ansatz muss dieser Aspekt jedoch entspre-
chendes Gewicht haben, um jenen der – eingeschränkten – rechtlichen Selbstbe-
stimmung aufzuwiegen.

Begegnen kann man der Problematik auf zweierlei Art, und beide Ansätze be-
gegnen uns im Arbeitsvertragsrecht: Einerseits kann man versuchen, die Verhand-
lungsposition der beiden Vertragsparteien durch institutionelle Sicherungen anzu-
nähern (zB im Arbeitsrecht durch die Ermöglichung kollektiver Rechtssetzung in
Form des Kollektivvertrages oder der Betriebsvereinbarung9), oder andererseits,
das Verfahren zur Festlegung von Rechtspflichten von möglichen Störfaktoren
freizuhalten (zB das Transparenzgebot im Konsumentenschutzrecht10). Dieser An-
satz setzt nicht direkt am Inhalt des Vertrages an, sondern versucht den Zustand
der „idealen“ Vertragsverhandlungen, dh den Vertragsmechanismus und somit
dessen Richtigkeitsgewähr, wieder herzustellen. 

Der andere Lösungsweg hat seinen Fokus auf dem Inhalt des Vertrages. All-
gemein wird vor allem das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung geprüft, da
wegen der verdünnten Willensfreiheit auf die Richtigkeit der subjektiven Äquiva-
lenz des Vertrages kein Verlass mehr ist (zB § 879 Abs 2 Z 4, Abs 3 ABGB). Bis-
weilen greift auch der Gesetzgeber direkt ein und normiert, wie zB im Arbeitsrecht,
ein Mindestniveau, von dem nur noch zu Gunsten der schutzbedürftigeren Ver-
tragspartei abgegangen werden kann.

1.3. Besonderheiten des Arbeitsrechts

Gerade im Arbeitsrecht ist die Einschränkung der rechtlichen Selbstbestimmung,
der Privatautonomie, offensichtlich. Auf unterschiedlichen Ebenen schränkt die
Rechtsordnung die Möglichkeiten des Arbeitnehmers, sich rechtlich zu binden, ein
und normiert im Wesentlichen ein eng gewebtes Netz an Rechten und Pflichten,
von denen zu Ungunsten des Arbeitnehmers nicht abgewichen werden darf. Diese
Ausgestaltung arbeitsrechtlicher Normen als relativ zwingend oder unabdingbar
wird damit begründet, dass sich der Arbeitnehmer im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses typischerweise in einer Unterlegenheitssituation befindet, vor deren
Nachteilen er durch rechtliche Vorkehrungen geschützt werden soll und welche
durch institutionelle Vorkehrungen (Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarung
sowie die betriebliche Mitbestimmung) ausgeglichen werden soll.

Diese Ideen beruhen auf der Erkenntnis, dass die das 19. Jahrhundert prägenden
liberalen Ideen – dass nicht staatliche Normen, sondern der zwischen den einzelnen
Betroffenen frei ausgehandelte Vertrag die Wirtschaftsbeziehungen, so auch das
Arbeitsverhältnis, regeln sollten – zu weitverbreitetem sozialem Elend führten. Auf

9 Vgl F. Bydlinski, Privatautonomie 172; aber auch die arbeitsrechtliche Lit zB Risak, Kol-
lektive Rechtssetzung auch für Nicht-Arbeitnehmer, ZAS 2002, 165 (166) mwN.

10 So insb durch § 6 Abs 3 KSchG; dazu Krejci in Rummel3 § 6 KSchG, Rz 202 ff mzN.
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Grund der realen Gegebenheiten im Gefolge der industriellen Revolution und des
Aufbrechens der ständischen Gewerbeverfassung kam es zu eklatanten sozialen
Missständen, die vor allem dadurch bedingt waren, dass das Vertragsmodell eben
nur bei annähernd gleichem Verhandlungsgleichgewicht der Parteien befriedigend
funktionieren kann. Dieses war jedoch wegen der Arbeitsmarktlage mit einem ty-
pischerweise bestehenden Angebotsüberhang auf Seiten der Arbeitnehmer nicht
gegeben. Die Vertragsfreiheit des Arbeitnehmers war – und ist noch weiterhin –
im Wesentlichen auf die Entscheidung beschränkt, einen Arbeitsvertrag abzu-
schließen oder nicht. Auf inhaltliche Aspekte hat der Arbeitnehmer kaum Einfluss. 

Diesem Umstand sollen Mindestvorschriften Rechnung tragen, wobei die ös-
terreichische Arbeitsrechtsordnung auf mehreren Ebenen Regelungen vorsieht:

 Durch Gesetz werden zumeist für alle Arbeitnehmer Mindestvorschriften er-
lassen, von denen zu ihren Gunsten abgegangen werden kann. Diese Rege-
lungen schränken den Spielraum der Vertragsparteien ein, bei der Behandlung
der einzelnen Klauseln wird darauf jeweils eingegangen.

 Durch Kollektivvertrag wird es den Interessenvertretungen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer ermöglicht, Mindestarbeitsbedingungen für einzelne
Branchen festzulegen. Auf Grund des Umstandes, dass 
– die meisten Arbeitgeber Pflichtmitglieder in der Wirtschaftskammerorga-

nisation sind und 
– diese einen Großteil der die wirtschaftliche Tätigkeit in Österreich erfas-

senden Kollektivverträge abgeschlossen hat sowie 
– dass alle bei einem kollektivvertragsunterworfenen Arbeitgeber beschäf-

tigten Arbeitnehmer unabhängig von ihrer Gewerkschaftsmitgliedschaft
von diesem Kollektivvertrag erfasst werden (sog „Außenseiterwirkung“
nach § 12 ArbVG),

sind in Österreich 98 bis 99 % der Arbeitnehmer von Kollektivverträgen oder
ihren Substitutionsformen erfasst. Da in Österreich mehr als 400 Kollektiv-
verträge in Geltung stehen, kann auf sie in diesem Buch hinsichtlich der Ver-
tragsgestaltung nicht gesondert eingegangen werden. Überall dort, wo sich
typischerweise Regelungen in Kollektivverträgen finden, wird darauf jedoch
hingewiesen.

 Durch Betriebsvereinbarungen, dh Vereinbarungen zwischen dem Betriebsin-
haber und der betrieblichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer, dem Be-
triebsrat, können in gesetzlich aufgezählten Bereichen ebenfalls Mindestarbeits-
bedingungen geregelt werden. Auch darauf wird bei den einzelnen Klauseln hin-
gewiesen.

Die Besonderheit des Arbeitsvertrages ist vor allem in der faktischen Situation
des Arbeitnehmers begründet, dass er seinen Lebensunterhalt in der Regel aus
dem Einkommen eines einzigen Arbeitsvertrages bestreitet, den er persönlich er-
füllt. Weiters ist der Inhalt des Vertrages insofern flexibel ausgestaltet, als dem Ar-

gerlach.book  Seite 30  Donnerstag, 10. November 2011  12:21 12



1.3. Besonderheiten des Arbeitsrechts

Risak 31

beitgeber die Konkretisierung der Arbeitsleistung im Wege des Weisungsrechts zu-
kommt. Dies hat folgende für den Arbeitnehmer negative Auswirkungen, denen
die Rechtsordnung durch die Erlassung von Mindestvorschriften oder deren Er-
möglichung in Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarung entgegenzuwirken ver-
sucht, wobei diese Einschränkungen der Privatautonomie vor allem wegen der exis-
tenziellen Wichtigkeit des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitnehmer erfolgen: 

 Auf Grund der üblicherweise bestehenden Arbeitsmarktsituation mit einem
Überhang an arbeitssuchenden Arbeitnehmern hat der einzelne Arbeitnehmer
nur wenig Einfluss auf die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen. Da sich Ar-
beitgeber von den negativen Auswirkungen der bei ihnen herrschenden Ar-
beitsbedingungen durch Beendigung des Arbeitsverhältnisses befreien und sich
am Arbeitsmarkt zumeist ausreichend Ersatz für ausgefallene Arbeitnehmer be-
sorgen können, haben sie wenig Anreize dafür, gute Arbeitsbedingungen an-
zubieten. Dies insbesondere dann, wenn bestimmte Leistungen auch bei Mit-
bewerbern nicht angeboten werden (zB Entgelt in bestimmter Höhe, Sonder-
zahlungen, Urlaub, betriebliche Altersversorgung).

 Der Ausfall der Arbeitskraft des Arbeitnehmers und damit das Unterbleiben der
Arbeitsleistung würden nach allgemeinen vertragsrechtlichen Regeln zu einem
Entfall seines Entgeltanspruches und damit zum Verlust seiner Existenzgrund-
lage führen.

 Der Arbeitnehmer kann zur Verbesserung seiner finanziellen Situation dazu an-
gereizt sein, unter Arbeitsbedingungen und in einem Ausmaß zu arbeiten, die
für ihn gesundheitlich abträglich sind.

 Da der Arbeitnehmer in der Regel aus dem Einkommen eines Arbeitsverhält-
nisses seine eigenen Lebensbedürfnisse und uU auch jene seiner Familie be-
streitet, führt der Verlust des Arbeitsverhältnisses auch zum plötzlichen Verlust
seiner Existenzgrundlage.

Wie eine Rechtsordnung derartigen faktischen Folgen von Arbeitsverträgen be-
gegnet, ist eine politische Entscheidung. Während bspw die amerikanische Ar-
beitsrechtsordnung grundsätzlich an der jederzeitigen und nicht begründungs-
pflichtigen Möglichkeit zur Beendigung des Arbeitsvertrags festhält (sogenannte
„employment at will doctrine“), hat sich die österreichische für die grundsätzliche
Möglichkeit einer Anfechtung der Kündigung entschieden, wenn sie zu einer we-
sentlichen Interessenbeeinträchtigung führt (§ 105 ArbVG). Viele Rechtsord-
nungen sehen ein gesetzlich fixiertes Mindesteinkommen vor, die österreichische
enthält sich hingegen einer gesetzlichen Regelung und lässt vielmehr die Kollek-
tivvertragsparteien branchenspezifische Mindestentgelte festlegen.

Die aus der Abhängigkeit vom Arbeitseinkommen resultierende Schutzbedürf-
tigkeit des Arbeitnehmers ist der tragende, wenngleich nicht der einzige Grund für
die Einschränkung der Gestaltungsmacht der Arbeitsvertragsparteien. Daneben
spielt auch der Umstand eine Rolle, dass es sich beim Arbeitsvertrag um ein Dau-
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erschuldverhältnis handelt sowie dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung in
persönlicher Abhängigkeit verrichtet, dh dem Arbeitgeber wesentliche Gestal-
tungsbefugnisse über sein persönliches arbeitsbezogenes Verhalten übertragen hat. 
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