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Eingrenzung

 Thema: Verbraucherrechte im engeren Sinne

… und zwar konkret: EuGH-Judikatur zur Lückenfüllung bei 
Nichtigkeit von Klauseln in B2C-Verträgen

≠ „Jedermannsrechte“,

 die jedem Rechtssubjekt zustehen,

 auf allgemeinen Prinzipien des Privatrechts fußen und

 trotz verhaltenssteuernder Wirkung

 sachgerechten Interessenausgleich zumindest anstreben.

 … und deren Durchsetzung durch Abhilfeklagen,

 vor allem Denkanstöße, Materien zT außerhalb der Expertise 
des Referenten (Verfassungsrecht)

 Unstrittig: effiziente Lösung für Massenklagen notwendig,

 VK-RL leistet zu alldem keinen relevanten Beitrag.
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Die EuGH-Judikatur zur 
Lückenfüllung
EuGH C-260/18 Dziubak



Stand der Judikatur



EuGH C-26/13 Kásler

 Vorlagefrage:

„Sind Art 6 I Klausel-RL und C-618/10 Banesto [!] dahin auszulegen, dass 
das Gericht die Gründe für die Unwirksamkeit einer … Klausel auch dann 
nicht durch [deren] Änderung oder Ergänzung … beseitigen kann, wenn 
anderenfalls bei Wegfall dieser Klausel der Vertrag … nicht durchführbar 
ist?“

 Antwort:

„Art 6 I Klausel-RL … [ist], [wenn] ein Vertrag … nach Wegfall einer 
missbräuchlichen Klausel nicht mehr durchführbar ist, dahin auszulegen, 
dass er einer Regelung nicht entgegensteht, die es … ermöglicht, der 
Nichtigkeit der …  Klausel … abzuhelfen, [indem] sie durch eine dispositive 
Vorschrift ersetzt [wird].“

 Begründung:

„Stünde … dem … Gericht frei, … Klauseln … abzuändern, … trüge [dies] … 
dazu bei, den Abschreckungseffekt zu beseitigen“

 Aussage daher: Gesamtnichtigkeit = hinreichende ≠ notwendige 
Bedingung der Lückenfüllung
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Weitere Entwicklung

 Faber (JBl 2017, 709): Unicaja Banco fasst Kásler zusammen, 
missinterpretiert die E jedoch: Die Möglichkeit der Lückenfüllung sei 
„auf … Fälle beschränkt, in denen die Ungültigerklärung der … Klausel das 
Gericht verpflichten würde, den Vertrag insgesamt für nichtig zu erklären“.

 Spitzer (ÖJZ 2020/95): Dziubak markiert das vorläufige Ende einer 
merkwürdigen Kette an E, in der sich der EuGH selbst hinterherläuft und 
gleichzeitig unbewusst vorausmarschiert. Die Formulierungen suggerieren 
eine Rechtslage, die so noch in keinem Fall judiziert wurde!

 Wilfinger (ÖBA 2021, 329): Realistisch geht Graf davon aus, dass das 
obiter dictum zum dictum geworden ist und Dexia Nederland die 
endgültige Abwendung des EuGH vom dispositiven Recht markiert.

 Wendehorst (GA 19. ÖJT): Man kann sich des Eindrucks nicht ganz 
erwehren, dass der EuGH sich immer tiefer in den Wirren eines selbst 
geschaffenen Problems verfängt, und so hat denn auch der BGH dem 
EuGH teils offen die Gefolgschaft verweigert.

 EuGH C-224/19 und C-259/19 Caixabank: Lückenfüllung zulässig 
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1. Gesamtnichtigkeit
(Zitate aus C-260/18 Dziubak)

7 2.6.2022

Ist der Vertrag ohne die betroffenen 
Klauseln insgesamt nichtig?

40: „Art 6 Abs 1 … nicht selbst die Kriterien … 
bestimmt, wann ein Vertrag ohne … Klauseln 
fortbestehen kann … [I]st grds anhand der 
im nationalen Recht vorgesehenen Kriterien 
zu prüfen, ob … [er] aufrechterhalten werden 
kann, wenn einige … Klauseln für unwirksam 
erklärt wurden.“

41: „Was … unionsrechtlich[e] … Grenzen 
anbelangt, die idZ … zu beachten sind, so ist 
… darauf hinzuweisen, dass es nach [dessen] 
objektiven Ansatz nicht zulässig ist, … die 
Lage einer der Vertragsparteien als das 
maßgebende Kriterium anzusehen“.

Restvertrag gültig, 
keine Lückenfüllung.

NEIN

48: „… nicht hindert 
zu ersetzen, 
[wenn] Streichung 
dieser … Klauseln den 
Richter zwingen 
würde, diesen Vertrag 
in seiner Gesamtheit
für unwirksam zu 
erklären …“

JA



2. Nachteile für Verbraucher
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Ist die Gesamtnichtigkeit für den 
Verbraucher „besonders nachteilig“?

48: „… nationale Gericht nicht daran hindert, 
eine … Klausel durch eine dispositive 
Vorschrift … zu ersetzen, wobei diese Befugnis 
… auf Fälle beschränkt ist, in denen die 
Streichung dieser … Klausel den Richter 
zwingen würde, … den Vertrag in seiner 
Gesamtheit für unwirksam zu erklären, 
was für den Verbraucher besonders 
nachteilige Folgen hätte …“

50: „… diese Folgen notwendigerweise im 
Licht der zum Zeitpunkt des Rechtsstreits 
bestehenden oder vorhersehbaren Umstände 
zu bewerten sind.“

NEIN

keine Lückenfüllung,
Gesamtnichtigkeit (?)

JA



3. Qualität des Gesetzesrechts
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Infrage kommendes Dispositivrecht 
„Gegenstand einer besonderen Prüfung 
durch den Gesetzgeber im Hinblick auf 
die Herstellung [eines] Gleichgewichts“?

61: „Selbst unter der Annahme, dass … Vorschrif-
ten … in Anbetracht ihres allgemeinen Charakters 
und der Notwendigkeit ihrer … Umsetzung … seitens 
des … Richters sinnvoll an die Stelle der … miss-
bräuchlichen Klauseln treten können, scheinen sie 
… nicht Gegenstand einer [solchen] … Prüfung 
durch den Gesetzgeber … gewesen zu sein, so dass 
[sie] … nicht unter … die Vermutung fallen, dass sie 
nicht missbräuchlich sind“.

SA 77: „[E]rlaubt … Kásler … Vertragsergänzung, 
wobei sich das Gericht aber darauf beschränken 
muss, die missbräuchliche Klausel durch eine … zu 
ersetzen, die eine … gesetzliche Bestimmung 
wiedergibt, ohne … ‚kreativen‘ Spielraum“

NEIN



2. Nachteile des Verbrauchers

10 2.6.2022

Ist die Gesamtnichtigkeit für den Verbraucher 
„besonders nachteilig“?

48: „… nationale Gericht nicht daran hindert, 
eine … Klausel durch eine dispositive 
Vorschrift … zu ersetzen, wobei diese Befugnis 
… auf Fälle beschränkt ist, in denen die 
Streichung dieser … Klausel den Richter 
zwingen würde, … den Vertrag in seiner 
Gesamtheit für unwirksam zu erklären, 
was für den Verbraucher besonders 
nachteilige Folgen hätte …“

50: „…. diese Folgen notwendigerweise im 
Licht der zum Zeitpunkt des Rechtsstreits 
bestehenden oder vorhersehbaren Umstände 
zu bewerten sind.“

NEIN

keine Lückenfüllung,
Gesamtnichtigkeit (?)

JA



3. Qualität des Gesetzesrechts
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Infrage kommendes Dispositivrecht 
„Gegenstand einer besonderen Prüfung 
durch den Gesetzgeber im Hinblick auf 
die Herstellung [eines] Gleichgewichts“?

61: „Selbst unter der Annahme, dass … Vorschrif-
ten … in Anbetracht ihres allgemeinen Charakters 
und der Notwendigkeit ihrer … Umsetzung … seitens 
des … Richters sinnvoll an die Stelle der … miss-
bräuchlichen Klauseln treten können, scheinen sie 
… nicht Gegenstand einer [solchen] … Prüfung 
durch den Gesetzgeber … gewesen zu sein, so dass 
[sie] … nicht unter … die Vermutung fallen, dass sie 
nicht missbräuchlich sind“.

SA 77: „[E]rlaubt … Kásler … Vertragsergänzung, 
wobei sich das Gericht aber darauf beschränken 
muss, die missbräuchliche Klausel durch eine … zu 
ersetzen, die eine … gesetzliche Bestimmung 
wiedergibt, ohne … ‚kreative[n]‘ Spielraum“.

NEIN

Restvertrag gültig, 
Lückenfüllung ist 
zulässig.

JA



Anwendungsbeispiel:
moderate Beitrittsgebühr (Art 20 
III VK-RL)



Anwendungsbeispiel:
moderate Beitrittsgebühr

 QE will Abhilfeklage durch eine „moderate Beitrittsgebühr“ 
iSv Art 20 III VK-RL finanzieren.

 AGB der QE: „1% der Forderung des Verbrauchers“.

 EuGH: „moderat“ = absolute Begrenzung iHv € 100

 OGH: richtlinienkonforme Auslegung selbst von 
konkretisierendem Umsetzungsrechtsrecht möglich (aktuell 
7 Ob 185/21p; krit P. Bydlinski, JBl 2022, 337)

 Rechtsfolge:

 AGB-Bestimmung unwirksam

 Vertrag dennoch durchführbar (etwa arg Art 20 III VK-RL:  
„Die MS können Vorschriften festlegen, die …“)

 QE muss gesamten „Unrechtsgewinn“ herausgeben

 andere QE kann das mit Abhilfeklage durchsetzen
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Bewertung der EuGH-
Judikatur



Prinzip der beiderseitigen 
Rechtfertigung (F. Bydlinski in FS 
Koziol 1355 ff)

 Im Privatrecht dürfen Normen nie einseitig auf die 

Schutzbedürftigkeit/Verwerflichkeit eines Beteiligten gestützt 

werden. Immer muss gefragt werden, warum die negativen Folgen 

zulasten eines Beteiligten zu positiven Folgen gerade für diesen

anderen Beteiligten führen sollen.

 Rechtsfolgen müssen zwar nicht ausschließlich durch Argumente 

aus dem Verhältnis der Beteiligten gerechtfertigt werden.

 Sehr wohl muss die Rechtfertigung wenigstens soweit auf die relative 

Lage gerade der unmittelbar Beteiligen eingehen, dass die Rechtsfolge 

auch für dieses relative Verhältnis als angemessen, vertretbar 

oder zumutbar begründet werden kann, weil sie noch eine 

sorgfältige Rücksichtnahme auch auf die Gleichwertigkeit und 

Gleichberechtigung der unmittelbar Beteiligten erkennen lässt.“

>> Verhältnismäßigkeitsprüfung: geeignet + verhältnismäßig
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Eignung des Verbots der 
Lückenfüllung fraglich:

 These: Strenge Rechtsfolge 
„nudget“ Unternehmer, 
rechtmäßige AGB zu 
verwenden.

 unbewiesene Prämissen:

 Erkennbarkeit des 
Rechtmäßigen (anders zB 
moderate Beitrittsgebühr)

 Fähigkeit zu rechtmäßigem 
Verhalten (EPU, KMU; Profis? 
[siehe zB EuGH C-33/20 VW 
Bank Rz 102]) 

Hirtenlehner (in P. Bydlin-
ski, Prävention 13 ff)

 keine Daten zum 
Zivilrecht, Blick ins 
Strafrecht geboten

 Kleinster gemeinsamer 
Nenner dort: Höhe der 
Strafe verhindert 
Kriminalität nicht

16
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Unverhältnismäßigkeit des 
Verbots der Lückenfüllung:

 4 Ob 131/21z (ErwGr 25): Ergebnisse würden 
„diametral der Systematik und den 
Wertungen des Zivilrechts [widersprechen], 
das [doch] davon geprägt [ist], die 
unterschiedlichen Interessen von 
Vertragsparteien billig auszugleichen.“

 Lurger (in P. Bydlinski, Prävention 150): Verbot 
der Lückenfüllung verhältnismäßig und verletzt 
die Kompetenzen der MS nicht, uzw weil
Lückenfüllung [nach ihrer Deutung der damaligen 
EuGH-Jud] zulässig ist, wenn der ersatzlose 
Wegfall einer Klausel eine unverhältnismäßige 
Sanktion für den AGB-Verwender wäre.



Verbot der Lückenfüllung als 
Privatstrafe



These(n): Verbot der 
Lückenfüllung ist (Privat-)Strafe …

 Wendehorst (GA 19. ÖJT): „Sanktion“, wenn 
Unternehmer durch Rechtsfolge schlechter 
steht, als er bei von vornherein 
verbraucherrechtskonformem Verhalten 
gestanden wäre.

 Schäfer (AcP 202 [2002] 405): Verbot der 
geltungserhaltenden Reduktion wäre Strafe, 

 wenn Abweichung von allgemeinen Regelungen, 

 die vor allem Präventionszwecken diente.

>> Verbot der Lückenfüllung gemäß EuGH-
Judikatur ist Strafe

19 2.6.202219. ÖJT | ABTEILUNG ZIVILRECHT | REFERAT KELLNER



… mit dem Staat als doppeltem 
agent provocateur …

 unklare Rechtslage
 mangelhafte Legistik auf EU-Ebene

 Staatshaftung „nudged“ MS zur Copy & Paste-Legistik

 keine verständlichen Antworten vom EuGH

 Inhaltsanordnungsmodell
 Unternehmer müssen Vertragsbedingungen mit Mindestinhalt 

verwenden, …
 zB §§ 4 ff FAGG, § 5a KSchG, § 9 VKrG, § 48 ZaDiG 2018

 dafür müssen sie ohne Anlass schwierige und streitige Rechtfragen 
lösen, …
 … und diese Lösungen transparent formulieren …

 irren sie dabei auch schuldlos, werden sie bestraft.

 wirtschaftliche Zwänge: neue Produkte, neue Verträge
>> Vertragsabschluss unter beiderseitig verdünnter
Willensfreiheit (Bollenberger, ÖBA 2016, 26)
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… aber ohne rechtsstaatliche 
Garantien?

 Wendehorst (GA 19. ÖJT): Warum sollte nicht auch eine 
Privatstrafe verfassungswidrig sein, die wegen eines 
entschuldbaren Formalfehlers [§ 6 III KSchG] ohne erkennbare 
Verletzung schutzwürdiger Interessen in Millionenhöhe anfällt?

 Fidler (JBl 2018, 93 f): keine analoge Anwendung von 
Zweifelsgrundsatz und Bestimmtheitsgebot auf 
Gewinnabschöpfungsanspruch, [nur?] weil [wenn?] der 
Gesetzgeber damit kein Übel zufügen will.

 EGMR: Engel-Kriterien, vor allem Natur des Vergehens sowie 
Art und Schwere der Sanktion

 „Kommt der … Sanktion abschreckender (präventiver) 
und sühnender (repressiver) Charakter zu, ist eine 
Zuordnung zum Strafrecht anzunehmen“ (Kröll in 
Holoubek/Lienbacher, GRC2 Art 48 Rz 8)
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Umsetzung der VK-RL



Wechselwirkungen von 
materiellem und formellem Recht

 Kollektiver Rechtsschutz soll Verbraucher stärken.

 Trifft zumindest im AGB-Recht auf eine materielle 
Rechtslage ohnehin einseitig pro Verbraucher.

 Beide Gutachter fordern sorgfältigen Ausgleich:

 Wendehorst (GA 19. ÖJT): Stärkung der 
Rechtsdurchsetzung hätte eine Neujustierung der 
zivilrechtlichen Sanktionen erfordert; sie wären „eher 
zurückzuschrauben“ gewesen.

 Geroldinger (GA 19. ÖJT): Darauf zu achten, keine neue 
Schieflage zu generieren, die insbesondere KMU in die 
Rolle eines chancenlosen David drängt.
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Das vzbv-Konzept von 
Gsell/Meller-Hannich

 Mandatsunabhängige Abhilfeklage,
 Nimmt „Schlag-ins-Wasser-Verfahren“ in Kauf.

 die Verjährung (dennoch) zugunsten aller potentiell 
betroffener Verbraucher hemmt, 

 die auch noch nach (!) Erlass des Urteils hineinoptieren 
können,
 Folge: Klageabweisung geht stets ins Leere.

 Begründung:

 uU nicht alle Rechtfragen ausjudiziert

 zweite QE soll Ergebnisse des ersten Verfahrens „korrigieren“ 
(sic!) können

>> prozessuales Perpetuum mobile, um Widerstand 
des Beklagten zu ermatten
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Beklagtengerechter kollektiver
Rechtsdurchsetzungschutz

 frühe & abschließende Gruppenkonstituierung

 Verjährungshemmung nur für beigetretene Kläger

 Warum? Ermöglichung einer Einschätzung der wirtschaftlichen 
Bedeutung der Sache für Prozessführung und Vergleichsgespräche

 Wie? kein „Beitrittsjoker“, sondern zB Sammelperiode von 90 Tagen 
(so MinEntw für Gruppenklage)

 kein „second bite at the apple“

 kostenrechtliche Waffengleichheit

 Warum? prozessuale Waffengleichheit

 Wie?

 gleiche Wirkung von Klagestattgebung und -abweisung; Austritt 
aus Gruppe nur analog § 237 ZPO

 keine kostenrechtlichen Sondernormen nur zugunsten der QE 
(Kosten der Prozessfinanzierung, eigener Aufwand)
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Amerikanische Verhältnisse?



Amerikanische Verhältnisse?

“[VK-RL] an American class action
defense lawyer’s dream…

—Linda S. Mullenix

“One Man’s Dream Is Another Man’s 
Nightmare… 

—Timothy Pina
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Amerikanische Verhältnisse?
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USA Österreich

contingency fee: 30-40% für 
KV, kein Innen-Kostenrisiko

Prozessfinanzierung: 30-40% 
für PF, kein Innen-Kostenrisiko

geringe Behauptungslast
§ 226 ZPO vs Gerichtsalltag
(zB Causa „Alpine“)

Pre-trial discovery
strafrechtliches Ermittlungs-
verfahren; Forderung nach 
Einführung, obwohl durch 
Art 18 VK-RL nicht geboten

Kostenersatz nach american
rule

Art 12 VK-RL (siehe sogleich)



Art 12 VK-RL: effektives loser 
pays-Prinzip

 Art 12 I VK-RL: „Die MS stellen sicher, dass die … 
unterliegende Partei die … Verfahrenskosten … zahlt.“

 ErwGr 38 VK-RL: „Bei Verbandsklagen auf 
Abhilfeentscheidungen sollte die unterliegende Partei … 
Verfahrenskosten … zahlen. … In Ausnahmefällen sollte es … 
möglich sein, einzelne Verbraucher … dazu zu verurteilen, 
[bestimmte] Verfahrenskosten zu tragen.“

 Art 1 I VK-RL: „Diese RL enthält Vorschriften zur Sicherstellung 
des Bestehens eines Verfahrens für Verbandsklagen zum 
Schutz der Kollektivinteressen … bei gleichzeitiger Festlegung 
angemessener Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von 
Klagemissbrauch.“

 Sicherstellung des Kostenersatzes für den Beklagten

 Sicherstellung der Finanzierungskraft der QE
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RA Dr. Markus Kellner

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Amerikanische Verhältnisse?
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