
Fall 12: Kein Bier vor vier

Nach dem gescheiterten Versuch ein tradi tionelles Restaurant im ersten Wiener 
Gemeindebezirk zu etablieren, möchte der ambi tionierte Gastronom Xaver 
nunmehr in einem gänz lich anderen Gastronomiebereich reüssieren. Nach 
langen Überlegungen entscheidet sich Xaver dafür, eine Après Ski Bar im 
Bregenzer Wald zu übernehmen.

Um für die bevorstehende Wintersaison gerüstet zu sein, schließt Xaver 
mehrere Verträge mit diversen Lieferanten ab. Unter anderem schließt er 
auch einen Bierbezugsvertrag mit Traudl ab. Traudl ist Inhaberin der einzi
gen hiesigen Brauerei „Braufuchs“. Mit dem Bierbezugsvertrag verpflichtet 
sich Xaver „für die Dauer von 25 Jahren sämt liches in seiner Après- Ski- Bar 
zum Ausschank gelangende Bier ausschließ lich und ununterbrochen von der 
Brauerei Braufuchs zu beziehen.“

Als Gegenleistung stellt Traudl leihweise die Schankvorrichtung sowie Bier
gläser zur Verfügung.

Ist der Bierbezugsvertrag  zwischen Xaver und Traudl rechtswirksam?
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Lösung

Dieser Fall behandelt den Themenbereich der sittenwidrigen Vertragsinhalte 
nach § 879 Abs 1 ABGB:

Grundsätz liches
Zu Wirksamkeitsmängeln von Rechtsgeschäften im Allgemeinen siehe 
bereits „Fall 10: Simbas Auferstehung“.

§ 879 Abs 1 ABGB normiert, dass ein Vertrag, der gegen ein gesetz liches 
Verbot oder gegen die guten  Sitten verstößt, nichtig ist.

Vereinbarungen sind – ganz generell – immer dann sittenwidrig, wenn 
sie dem Rechtsgefühl der Gemeinschaft, sohin dem Rechtsgefühl aller 
billig und gerecht Denkenden, widersprechen.
In concreto gilt ein Rechtsgeschäft als sittenwidrig, wenn eine Interes
senabwägung eine grobe Verletzung recht lich geschützter Interessen 
ergibt oder zumindest ein grobes Missverhältnis derer besteht.

In der Rechtspraxis haben sich folgende Fallgruppen von sittenwidrigen 
Vertragsinhalten herausgebildet:

 – Verletzung wesent licher Gemeinschaftsinteressen
 – Verletzung der Privatsphäre
 – Einschränkung der persön lichen Freiheit
 – Missbrauch wirtschaft licher Übermacht (sog Knebelungsverträge)

Bei Vorliegen eines sittenwidrigen Rechtsgeschäftes, kann sich frei lich 
nur der geschützte Vertragsteil auf die Nichtigkeit berufen (sog relative 
Nichtigkeit). Dabei ist es wiederum vom Normzweck abhängig, ob der 
gesamte Vertrag (sog Gesamtnichtigkeit) oder nur einzelne Bestimmun
gen (sog Teilnichtigkeit) unzulässig sind.
Bereits erbrachte Leistungen können grundsätz lich bereicherungsrecht
lich zurückverlangt werden (§ 877 ABGB analog).

Langfristige Bierbezugsverträge sind naturgemäß nicht von vornherein sit
tenwidrig. Vielmehr kommt es jeweils auf die konkreten Umstände des Ein
zelfalles an:

Aus dem vorliegenden Sachverhalt ergibt sich, dass Xaver für die Dauer 
von 25 Jahren verpflichtet ist, kein Bier von anderen Brauereien zu beziehen. 

Allgemeiner Teil
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Demgegenüber stellt Traudl leihweise die Schankvorrichtung sowie Bierglä
ser zur Verfügung.
Daraus folgt, dass Xaver – und zwar unabhängig davon, wie das Bier sowie 
die Après Ski Bar im Allgemeinen von den Gästen angenommen wird – für 
eine Dauer von insgesamt 25 Jahren nicht über den Bierbezug (insbesondere 
die angebotenen Marken) disponieren kann.
Während ihm dadurch praktisch jede Verfügungsmög lichkeit entzogen wird, 
nützt Traudl ihre Stellung als Inhaberin der einzigen ortsansässigen Brauerei 
missbräuch lich aus.
Insgesamt wird Xavers wirtschaft liche Bewegungsfreiheit durch diese über
mäßig lange und ausschließ liche Bindung an Traudls Brauerei „Braufuchs“ 
somit derart stark eingeschränkt, dass es einer (wirtschaft lichen) „Knebelung“ 
gleichkommt.

Der gegenständ liche Bierbezugsvertrag  zwischen Xaver und Traudl ist 
daher (nur) hinsicht lich der übermäßig langen Ausschließlichkeitsbindung 
von 25 Jahren sittenwidrig (iSd § 879 Abs 1 ABGB).
Xaver als von § 879 Abs 1 ABGB geschützter und „geknebelter“ Vertragsteil 
kann sich auf die (relative) Nichtigkeit berufen.
 

Ergebnis:
Der Bierbezugsvertrag  zwischen Xaver und Traudl weist einen sit-
tenwidrigen Inhalt auf. Der Vertrag ist jedoch nicht zur Gänze unzu-
lässig, sondern wird – sollte sich Xaver auf die Nichtigkeit berufen – 
die Bindung als Rechtsfolge der Teilnichtigkeit auf eine angemessene 
Dauer (idR 15 bzw allenfalls 20 Jahre) reduziert.
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