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Programm für Freitag, 12.05.17 

- Fortsetzung von Gesetz- und Sittenwidrigkeitsprüfung anhand folgender 
Problemstellungen: 

1. Gefälschte Aufträge an die Bank 
2. Leasing (dazu vgl Beilagen, Fragen 15, 94 und 95 aus Bürgerliches Recht 

Teil 2, 9. Auflage) 

- Transparenzgebot nach § 6 Abs 3 KSchG (vgl dazu Frage 49 c aus 
Bürgerliches Recht Teil 1, 9. Auflage) 

- Geltungserhaltende Reduktion 

 

15.     Bei einem Leasingvertrag wird üblicherweise vereinbart, dass der 
Leasingnehmer  während  der  vereinbarten Zeit unter  keinen  
Umständen  kündigen darf. Unter welchen Umständen  kann er 
trotzdem? 

 

 
Zu dieser Frage gibt es eine OGH-E, veröffentlicht in JBI 1985, 350. Im vom OGH zu 
beurteilenden Leasingvertrag war folgende Wertsicherung vereinbart: Bei einer 
10%igen Steigerung des Großhandelspreisindexes soll eine Wertanpassung 
erfolgen. Die klagende Bank hatte aber unter Hinweis auf eine erheblichere Erhöhung 
des Diskontsatzes mehrmals eine höhe- re Leasingrate verlangt, während der 
beklagte Leasingnehmer eine Erhöhung ablehnte. Der OGH folgte den Ausführungen, 
die zu diesen Fällen entwickelt wurden, nämlich dass Dauerschuldverhältnisse aus 
wichtigen Gründen jederzeit aufgelöst werden können, wenn einem Teil die 
Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses billigerweise nicht zugemutet werden 
kann. Selbst die vereinbarte Unkündbarkeit stünde einer Auflösung aus wichtigem 
Grund – einer sogen außerordentlichen Kündigung – nicht entgegen, wenn die einem 
Dauerschuldverhältnis typischerweise zugrunde liegende Vertrauensbasis 
weggefallen sei. Dabei sei allerdings ein strenger Maßstab anzulegen. Diese 
Voraussetzung sei hier gegeben, da die Bank längere Zeit versucht hatte, nicht 
vertraglich gerechtfertigte Geldforderungen durchzusetzen. Daher bestand für den 
Leasingnehmer die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen. 

 
Literatur: OGH JBI 1985, 350; SZ 59/42. 
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49 c)  Was gilt bei unklaren Bestimmungen in AGB? 
 
Neben  der  schon  oben  (Frage  36)  besprochenen  allgemeinen  „Unklarheitenregel“  des  §  915  gilt  nun  
auch § 6 Abs 3 KSchG. Diese Bestimmung wurde mit der Umsetzung der Richtlinie über 
missbräuchliche  Klauseln  durch  die  Novelle  BGBl  I  1997/6  dem  „Klauselkatalog“  des    
§ 6 angefügt und lautet: Eine in AGB oder Vertragsformblättern enthaltene Vertragsbestimmung ist 
unwirksam, wenn sie unklar oder unverständlich abgefasst ist. Nach OGH müsse nicht nur formelle 
Textverständlichkeit vorliegen. Er verlangt vielmehr, dass Inhalt und Tragweite der Vertragsklausel 
für den Verbraucher durchschaubar sind (9 Ob 15/05d = JBl 2007, 42). 

Obwohl der Gesetzgeber nur Zweifel an der Richtlinienkonformität des österr Privatrechts zerstören 
wollte, hat er andere hervorgerufen. Es wurden dadurch mehr Probleme geschaffen als gelöst. Im 
Anwendungsbereich (Verbrauchervertrag iS des § 1 KSchG; unklare Regelung in AGB oder 
Formblatt) gelten nämlich nun zwei Bestimmungen: die neue und § 915 (mit allgemeiner Gültigkeit). 
Ist nun nach der lex-specialis Regel bei unklaren Formulierungen die Klausel unwirksam (§ 6 Abs 3 
KSchG) oder zum Nachteil des AGB-Aufstellers auslegbar (§ 915)? Außerdem ist die Bestimmung 
des KSchG naturgemäß auch die lex posterior. Das führt zu völlig untragbaren Konsequenzen (so 
im Ergebnis auch Leitner). 

Beispiel: Bei einer vom Verkäufer unklar formulierten Garantie wäre nach der neuen Bestimmung 
Unwirksamkeit,  dh  überhaupt  keine  Verbesserung  der  gesetzlichen  Haftung  des  „Garanten“,  
anzunehmen, nach § 915 wäre die für den Käufer K günstigere Auslegung (zB Unmaßgeblichkeit 
des Gefahrenüberganges, andere Beweislast – dazu vgl unten Fragen 72 und 83 ASR!) rechtens. 

Nach dem telos von EU-RL (Mindeststandardprinzip), dem Aufbau der RL, die eine § 915 
vergleichbare  Bestimmung  ebenfalls  vorsieht,  und  den  Materialien  (arg:  „Im  übrigen  werden  die  …  
Bestimmungen  …  §  915  unberührt  bleiben“) ist mE letztere Auslegung vorzuziehen. Wenn also eine 
für den Verbraucher günstige Auslegung nach § 915 zu erzielen ist, ist diese anzunehmen; nur 
wenn § 915 zu keinem Ergebnis führt, gilt § 6 Abs 3.  

Die Garantie ist daher gemäß § 915 zum Nachteil des V zu  „erklären“,  weil  sich  dieser  des  
undeutlichen Ausdrucks bedient hat. Zu weiteren Streitfragen vgl die Literaturangaben!  

Literatur: St. Korinek, Das Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG, JBl 1999, 149 ff (165); zu 
§ 6 Abs 3 KSchG sehr kritisch auch P.Bydlinski, BR I AT Rz 6/48 f; Leitner, Transparenzgebot 
136 (Ergebnis 26). 
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94.     Ludwig  will für sein Unternehmen eine automatische Telefonanlage (mit Anruf- 
beantworter etc) erwerben. Er verhandelt darüber  mit Paul (einem einschlägigen 
Produzenten, der auch selbst  den Handel mit seinen Produkten betreibt).  Zur 
Finanzierung des Erwerbs  wird  eine Leasinggesellschaft (LG) eingeschaltet. 
Diese kauft das Gerät von Paul und verleast  es an Ludwig  (mittelbares Leasing). 
Im Leasingvertrag wird  für  den Fall mangelhafter Lieferung vereinbart, dass 
Ludwig  Gewährleistung nur gegen Paul geltend  machen könne. Wie ist die 
Rechtslage, wenn die Anlage nicht funktioniert? 
 

 
SV nach OGH JBl 1980, 259 (Wilhelm) und JBl 1982, 38 (Wilhelm) 
 
Das Rechtsproblem an dieser Fallgestaltung besteht darin, dass der LN mit dem Produzen- 
ten/Händler keinen Vertrag hat, aus dem Gewährleistungsrechte resultieren können. Es 
muss daher eine tragfähige Konstruktion für Rechte des LN (Ludwig) gegen Paul gefunden 
werden. Erhält Ludwig keine durchsetzbaren Rechte, kann der LG nur soweit von einer 
Gewährleistungspflicht befreit werden, wie in der vorigen Frage dargestellt wurde. 

Der  OGH  hat  in  diesem  „Aufzugsakt“  (drei Rechtsgänge, weil das Höchstgericht zweimal die 
E der Untergerichte aufgehoben und zur neuerlichen Verhandlung zurückverwiesen hat) zwei 
Möglichkeiten erwogen: 

a) Der LG kann Ludwig seine gewährleistungsrechtlichen Ansprüche (zB auf Verbesserung) 
und Gestaltungsrechte (Wandlung, Preisminderung) aus seinem Kaufvertrag mit dem 
Händler abtreten. Dazu ist inzwischen herrschend, dass eine Abtretung auch von Gestal- 
tungsrechten dann rechtlich zulässig ist, wenn – wie im vorliegenden Fall – eine Verbin- 
dung zwischen dem Recht und der Sache selbst besteht. Solange sich also die Sache 
beim LN (Ludwig) befindet, wird dieser die ihm von LG abgetretenen Gewährleistungs- 
rechte geltend machen können. 

Einen Meinungsstreit gibt es allerdings zur aus dieser Ansicht resultierenden Frage, ob 
auch eventuelle Kondiktionsansprüche (nach Wandlung oder Preisminderung) vom LG an 
den LN abgetreten wurden. Dies ist selbstverständlich expressis verbis möglich. Ansons- ten 
handelt es sich, wenn sich aus der konkreten Vereinbarung – wie im Regelfall – nichts 
entnehmen lässt, um ein Problem ergänzender Vertragsauslegung. Die Abtretung der 
Kondiktion wurde vom OGH unter Berufung auf P. Bydlinski verneint, von Fischer-Czer- 
mak aus guten Gründen (zumindest einfachere Konstruktion, aber vor allem Schutz vor 
ungerechtfertigten Bereicherungen der Leasing-Banken, wenn nämlich diese Zahlungen aus 
dem Leasingvertrag und vom Händler aufgrund der Kondiktion erhalten) bejaht. 

b) Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass der Leasingnehmer im Namen des Leasing- 
gebers diese Rechte geltend machen kann. Diese wurde mW niemals praktisch und soll 
daher auch nicht näher erörtert werden. 
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95. Welche zusätzlichen Probleme  treten auf, wenn der LN als Konsument 

einzustufen ist? 
 

 
Bei entsprechender Vereinbarung kann LG gemäß § 6 Abs 2 Z 2 KSchG sogar den 
gesamten Vertrag mit Schuld befreiender Wirkung einem Dritten überbinden, der im 
Vertrag namentlich genannt ist. Da P genannt wurde und es sogar möglich ist, die 
ursprüngliche vertragliche Verpflichtung einem anderen zu „überbinden“ (= 
aufzuerlegen), wird es umso eher möglich sein, wenn es sich nur um die 
Gewährleistungshaftung handelt (Größenschluss). 

Da (zB nach Fenyves) auch die §§ 8 f KSchG „ohne Zweifel“  auf Leasingverträge 
voll anwendbar sind, muss jedem Konsumenten der vom Gesetz geforderte 
Mindeststandard an Gewährleistungsrechten zustehen. Daraus ergibt sich eine Reihe 
von (Detail-)Problemen. So besteht zwischen Händler/Produzent und LG (also – im 
Regelfall – zwischen zwei Kaufleuten/Unternehmern) die Obliegenheit des letzteren 
zur sofortigen Mängelrüge (§ 377 HGB nunmehr UGB), nicht aber zwischen LG und 
LN. Das führt uU dazu, dass der LG Rechte abtritt, die er wegen Versäumnis der 
Rüge gar nicht mehr hat. 

Weiters ist problematisch, dass eine Verkürzung der Gewährleistungsfrist im 
(beidseitigen Handels- bzw Unternehmer)Kaufvertrag zwar dort zulässig ist, 
gegenüber Konsumenten im Leasingvertrag aber nicht durchgesetzt werden kann (§ 9 
Abs 1 Satz 2 KSchG). 

 
Literatur (zu Fragen 94–96): Welser in KSchG-Handbuch 356 ff; 
Fenyves ebenda 376; P. Bydlinski, Die Übertragung von 
Gestaltungsrechten 32 ff, 
148 ff und 170 ff; Krejci, Zur Gewährleistungspflicht des 
Leasinggebers, JBl 
1988, 490 ff; Czermak, Zur Abtretung der Gewährleistungsrechte 
des Leasinggebers an den Leasingnehmer, WBl 1989, 87 ff 
(berechtigt gegen OGH JBl 1989, 241); dieselbe, Mobilienleasing 187 
ff; Heid/Wilhelm, JAP 1993/94, 
20 f (DP-
Besprechung). 

 
 
Da das Leasing von Kfzs sehr gebräuchlich ist, soll an dieser Stelle die einzige 
(konsumentenschutz)gesetzliche Möglichkeit zur Verkürzung einer 
Gewährleistungsfrist erwähnt wer- den. Gemäß § 9 Abs 1 Satz 2 KSchG ist bei 
gebrauchten beweglichen Sachen eine individuell ausgehandelte Verkürzung der 
(nunmehr zweijährigen) Gewährleistungsfrist auf 1 Jahr zulässig, die bei Kfzs 
allerdings nur dann wirksam ist, wenn seit dem Tag der ersten Zulassung mehr als 
ein Jahr verstrichen ist. Diese Fristverkürzung wirft mE sowohl im Zusammen- hang 
mit § 23 KSchG als auch mit Garantieabreden knifflige juristische und methodische 
Probleme (Vorrang von lex specialis oder der lex posterior?) auf. 

 
Zur Vermeidung von Antinomien vgl Frage 
4 AT! Literatur: Reidinger in Welser-FS 
894 f. 


