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Zur (Un-)Zulässigkeit
laufzeitunabhängiger
Bearbeitungsentgelte in
Verbraucherkreditverträgen1)

Der OGH hat in seiner E 30. 3. 2016, 6 Ob 13/16d, ausgesprochen, dass Bear-
beitungsentgelte in Verbraucherkreditverträgen eine Hauptleistung darstellen und
damit nicht kontrollfähig sowie nicht gröblich benachteiligend iSd § 879 Abs 3 ABGB
seien. Damit judiziert der OGH gegenteilig zum BGH. Der vorliegende Beitrag setzt
sich kritisch mit der OGH-Entscheidung auseinander und vergleicht die Argumen-
tationslinien der beiden Höchstgerichte.
Von Alexander Amann und Maximilian Maier
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A. Einleitung
Mitte Mai 2014 urteilte der deutsche BGH in zwei Leit-
entscheidungen, dass eine Vertragsbestimmung über
ein einmaliges, zu Vertragsbeginn erhobenes und lauf-
zeitunabhängiges Bearbeitungsentgelt in einem Ver-
braucherkreditvertrag der AGB-Kontrolle unterliegt
und sittenwidrig ist.2) Der BGH fällte damit ein folgen-
schweres Präjudiz für Rückforderungsansprüche der
Verbraucher gegen deutsche Banken. Denn für die
deutschen Verbraucherbanken wurde diese Entschei-
dung sehr teuer. Die Deutsche Bank hat 400 Mio Euro
und die Commerzbank 35 Mio Euro im Jahr 2014 an
Rücklagen für zu Unrecht erhobene Bearbeitungsge-
bühren zurückgestellt. Beispielsweise wurde das Ge-

schäftsergebnis der Targobank 2013 um 213 Mio Euro
geschmälert und bei der Verbraucherkreditbank Ea-
sycredit soll ein Schaden von rund 40 Mio Euro einge-
treten sein.3)

Der OGH hatte diese Frage zu 6 Ob 13/16d zu lö-
sen. Im Ausgangsverfahren ging es um eine von zwei
Verbandsklagen des VKI aufgrund einer von einer
Bank in AGB verwendeten Vertragsbestimmung über
ein einmaliges Bearbeitungsentgelt, das zu Vertragsbe-
ginn verrechnet wird. Im jeweiligen Verbraucherkre-
ditvertrag wird das Bearbeitungsentgelt nicht nur in
Prozent, sondern auch als Betrag ausgewiesen. Das Be-
arbeitungsentgelt wird in den effektiven Jahreszinssatz
eingerechnet, in den vorvertraglichen Informationen
bekannt gegeben, bei vorzeitiger Tilgung aber nicht an-
teilsmäßig zurückgezahlt.

Der OGH ist in seiner E 30. 3. 2016, 6 Ob 13/16d,4)

der vom BGH vertretenen Rechtsansicht nicht gefolgt
und hat ein solches Bearbeitungsentgelt als nicht kon-
trollfähige Hauptleistung qualifiziert. Darüber hinaus
hielt er fest, dass diese Geschäftsbedingung auch nicht
gröblich benachteiligend sei. Dies ist in Folge zu unter-
suchen. Insb in Hinblick auf die derzeit anhängige
Verbandsklage des VKI, die dieselbe Rechtsfrage zum
Gegenstand hat, ist das Thema nach wie vor hochak-
tuell.

B. Kontrollfähigkeit

1. Erwägungen des OGH
In 6 Ob 13/16d nimmt der OGH auch Bezug auf die
AGB-Rsp des BGH zur Inhaltskontrolle von Bearbei-
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1) Dieser Beitrag hat Teile der Diplomarbeit von Mag.Maximilian Maier
übernommen.Maximilian Maier, Zur Zulässigkeit laufzeitunabhängi-
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tungsentgelten in Kreditverträgen. Der OGH folgt die-
ser Judikatur nicht, zumal sich das österr Recht von der
deutschen Rechtslage maßgeblich unterscheide. Zwar
seien Ausnahmen von der Inhaltskontrolle nach
§ 879 Abs 3 ABGB eng auszulegen. Nach der Rsp fielen
nur die Hauptpunkte des Vertrags (essentialia negotii)
unter die Ausnahme von § 879 Abs 3 ABGB. Dabei sei
lediglich die individuelle ziffernmäßige Umschreibung
der Hauptleistungen ausgenommen. Ausschlaggeben-
der Gesichtspunkt für die Ausnahme sei, dass bei Prü-
fung der Angemessenheit von Leistung und Gegenleis-
tung die durch den Markt, durch Angebot und Nach-
frage gesteuerte Privatautonomie ohnedies funktio-
niere.

Das Bearbeitungsentgelt sei jedoch Hauptleistung
und damit nicht kontrollfähig. Es sei zahlenmäßig um-
schrieben. Nach österr Recht sei für die Kontrollunter-
worfenheit einer Klausel nicht maßgeblich, ob diese
vom dispositiven Recht abweicht oder nicht. Dieser
Umstand habe vielmehr nur für die Beurteilung Be-
deutung, ob diese Klausel gröblich benachteiligend
sei. Vor allem aber unterscheide sich der Wortlaut
des § 488 Abs 1 BGB von demjenigen des § 988 ABGB.
Nach Abs 1 des § 488 BGB, der nach der deutschen
Rsp die kontrollfreien Hauptleistungspflichten eines
Darlehensvertrags abschließend regle, sei der Darle-
hensnehmer verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu
zahlen. Nach deutschem Recht werde unter dem Be-
griff „Zins“ lediglich die nach der Laufzeit des Darle-
hens bemessene, gewinn- und umsatzunabhängige
Vergütung für die Möglichkeit des Gebrauchs des auf
Zeit überlassenen Kapitals verstanden. Nach österr
Recht bestehe demgegenüber das Entgelt für ein Darle-
hen ausdrücklich nur „in der Regel“ in der Zahlung von
Zinsen. Die Gesetzesmat würden betonen, dass die
Parteien bei der Gestaltung des Entgelts grundsätzlich
freie Hand haben. Als Beispiele führen die ErläutRV
etwa einen Einmalbetrag oder eine Dienst- bzw Sach-
leistung an. Daher sei nach einhelliger Auffassung al-
les, was der Kreditnehmer über die Rückgabe der Va-
luta hinaus für den Erhalt der Leistung des Kreditge-
bers zu geben habe, Entgelt iS dieser Bestimmung. Dies
gelte auch für „Bearbeitungs-“ oder „Manipulationsge-
bühren“. Die Bearbeitungsgebühr sei conditio sine qua
non für die Hauptleistungspflicht der Gegenseite. Be-
arbeitungsgebühren würden von Kunden auch als Ent-
scheidungskriterium wahrgenommen und in deren
Entscheidungsprozess einfließen. Die als Sinn und
Zweck des § 879 Abs 3 herangezogene Gefahr, dass
das eigentliche Leistungsversprechen eingeschränkt,
verändert oder ausgehöhlt werde, bestehe nicht, weil
die Höhe der Bearbeitungsgebühr von vornherein fest-
gelegt werde und bereits bei Abschluss des Kreditver-
trags zu bezahlen sei.

Selbst wenn man die Kontrollfähigkeit bejahen
würde, wäre die Klausel nicht gröblich benachteili-
gend. Laufzeitunabhängige Entgelte, die nicht aliquot
zurückzuzahlen sind, seien nach § 16 Abs 1 VKrG zu-
lässig. Es sei nicht entscheidend, in welchem Interesse
der Bearbeitungsaufwand liege, zudem diene die Boni-
tätsprüfung gerade dem Schutz des einzelnen Kredit-
nehmers. Der OGH habe das Verursacherprinzip als
Zulässigkeitskriterium anerkannt und Entgeltklauseln

seien dann sachgerecht, wenn sie jenen Kunden belas-
ten, der die damit abgegoltenen Kosten tatsächlich ver-
ursacht habe. Eine wertabhängige Gebührengestaltung
sei nicht zu beanstanden.5)

2. Prüfungsstandard des § 879 Abs 3 ABGB

Die Inhaltskontrolle des § 879 Abs 3 ABGB ist auf Ver-
tragsbestimmungen anwendbar, die nicht eine der bei-
derseitigen Hauptleistungen betreffen. Unter dem Be-
griff Hauptleistung werden die „Hauptpunkte“ (essen-
tialia negotii) eines Vertrags iSd § 885 ABGB verstan-
den, welche die Vertragsparteien vereinbaren müssen,
damit ein Vertrag gem § 869 ABGB zustande kommt.

Was eine Haupt- bzw Nebenleistung eines Vertrags
ist, der auf Basis von AGB oder Vertragsformblättern6)

geschlossen wurde, ist nach objektiven Kriterien und
nicht nach den allfälligen Vorstellungen des Verwen-
ders der AGB zu beurteilen. Ansonsten könnte der
Verwender solcher AGB deren Kontrolle regelmäßig
umgehen.7) So könnte eine Vielzahl an Nebengebühren
in den Kreditvertrag aufgenommen werden und wären
diese, wenn sie nur ausdrücklich als Entgelt oder
Hauptleistung bezeichnet und damit von der anderen
Vertragspartei als Entgelt verstanden werden, vom An-
wendungsbereich des § 879 Abs 3 ABGB ausgenom-
men.8)

Bei der Ermittlung des normativ relevanten Inhalts
dieser Erklärung ist aufgrund der Auslegung nach
§§ 914, 915 ABGB entscheidend, auf welchen Inhalt
dieser Erklärung ein redlicher, verständiger, die Um-
stände, unter denen die Erklärung abgegeben wurde,
angemessen berücksichtigender Erklärungsempfänger
vertrauen durfte und vertraut hat.9) Bei Unklarheiten
in der Formulierung greift § 915 ABGB zu Lasten des
Klauselverwenders.10) Dem BGH ist uE dahin zu fol-
gen, dass die Bezeichnung einer Klausel grundsätzlich
nicht allein maßgeblich ist. Sind aber ihr Wortlaut und
Wortsinn aussagekräftig, so kommt ihnen wesentliche
Bedeutung für die Auslegung zu.11)

Dullinger unterscheidet zwischen Hauptleistungs-
pflichten, selbständigen Nebenleistungspflichten und
unselbständigen Nebenleistungspflichten (dazu zählen
auch Schutz- und Sorgfaltspflichten).12) Demnach sind
Hauptleistungspflichten idR der Grund für die Par-
teien zumAbschluss des Vertrags. Selbständige Neben-
leistungspflichten stehen im Entgeltverhältnis, dh, die-
sen Pflichten steht nach dem Parteiwillen ein entspre-
chender Teil der Gegenleistung gegenüber (äquivalen-
te Nebenpflichten). Unselbständige Nebenpflichten
stehen nicht im Entgeltverhältnis (inäquivalente Ne-
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5) OGH 30. 3. 2016, 6 Ob 13/16d Rz 7.1.
6) IdF werden beide Begriffe einheitlich als „AGB“ bezeichnet.
7) OGH 6. 7. 2010, 1 Ob 105/10p.
8) Freilich wäre dies insb auch nach den Transparenzkriterien der

§ 864a ABGB und § 6 Abs 3 KSchG zu beurteilen. Nach Ansicht
der Autoren sollte der Schutz dieser Bestimmungen nicht reflexartig
den Entfall des Schutzes nach § 879 Abs 3 ABGB zur Folge haben.

9) Vonkilch in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), Klang3 § 914
Rz 80.

10) Graf in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 § 864a Rz 33 (Stand März
2013, rdb.at).

11) BGH 13. 5. 2014, XI ZR 405/12 Rz 28.
12) Dullinger, Bürgerliches Recht II: Allgemeiner Teil4 (2010) Rz 1/12.



benpflichten), bezwecken va die Vorbereitung und rei-
bungslose Abwicklung der Hauptleistungen.

Jedoch sind nicht alle Vertragsteile aus dem An-
wendungsbereich des § 879 Abs 3 ABGB ausgenom-
men, welche die Leistung und das Entgelt betreffen.13)

Die Ausnahme soll auf die individuelle, zahlenmäßige
Umschreibung der beiderseitigen Leistungen be-
schränkt bleiben. Klauseln, welche die Preisberech-
nung in allgemeiner Form regeln oder die vertragsty-
pische Leistung näher umschreiben, sollen aber sehr
wohl einer Inhaltskontrolle unterzogen werden. Insb
sollen keine Klauseln unter die Ausnahme fallen, wel-
che die Hauptleistung in Bezug auf das dispositive
Recht hin regeln (bspw Zeit und Ort der Erfüllung).14)

Auch Klauseln, die das eigentliche Leistungsverspre-
chen einschränken, verändern oder aushöhlen, unter-
liegen der Inhaltskontrolle.15) Deshalb ist eine Heraus-
nahme von Klauseln aus dem Anwendungsbereich
aufgrund ihres Regelungscharakters im Vertrag mög-
lichst eng zu verstehen.16)

Ganz allgemeines Ziel der Inhaltskontrolle soll sein,
den unterlegenen Vertragspartner durch den Gerech-
tigkeitsgehalt des dispositiven Rechts zu schützen.17)

Für die Frage der Kontrollfähigkeit des Bearbei-
tungsentgelts ist somit zu klären, ob es als Hauptleis-
tung verstanden wird und einen Regelungsbereich be-
trifft, der im direkten Synallagma (do ut des) mit der
Hauptleistung des Kreditgebers, also der Zurverfü-
gungstellung der Kreditvaluta für die Vertragslaufzeit,
steht und aus diesem Grund als Hauptleistungspflicht
des Kreditnehmers eingeordnet werden kann.18) Zwei-
fel gehen zu Lasten des Klauselverwenders.

3. Gesetzliche Grundlagen des
Kreditvertrags – Kontrollfähigkeit

Der OGH lehnt die Kontrollfähigkeit zunächst mit
dem Argument ab, dass sich die österr von der deut-
schen Rechtslage maßgeblich unterscheide. Nach ös-
terr Recht sei für die Kontrollunterworfenheit einer
Klausel nicht maßgeblich, ob diese vom dispositiven
Recht abweiche oder nicht. Während nach § 488 Abs 1
BGB abschließend geregelt sei, dass der Kreditnehmer
als Entgelt für die Überlassung der Kreditvaluta Zinsen
zu bezahlen habe, bestehe das Entgelt gem § 988 ABGB
ausdrücklich nur „in der Regel“ in der Bezahlung von
Zinsen.19) Der OGH geht sogar noch weiter: Alles, was
der Kreditnehmer über die Rückgabe der Valuta hi-
naus für den Erhalt der Leistung des Kreditgebers zu
geben habe, sei Entgelt iSd § 988 ABGB. Dies gelte
auch für Bearbeitungs- oder Manipulationsgebüh-
ren.20)

Angesichts der vom OGH postulierten Irrelevanz
des dispositiven Rechts bei der Abgrenzung zwischen
Haupt- und Nebenleistung erscheint es widersprüch-
lich, dass er hinsichtlich dieser Frage maßgeblich auf
den Unterschied des § 488 Abs 1 BGB und § 988
ABGB sowie die Gesetzesmat abstellt und erst in zwei-
ter Linie darauf hinweist, dass das Bearbeitungsentgelt
für den Kunden durchaus ein Entscheidungskriterium
sei. Nachdem das dispositive Recht uE sehr wohl auch
bei der Frage der Kontrollfähigkeit relevant ist, soll zu-
nächst dargelegt werden, was das dispositive Recht als

typische Hauptleistungen eines Kreditvertrags vor-
sieht.

§ 988 Satz 3 ABGB bestimmt, dass das Entgelt eines
Kreditvertrags „in der Regel in den vom Kreditnehmer
zu zahlenden Zinsen besteht; für diese gilt § 1000
Abs 1“.21) Nach § 1000 Abs 1 ABGB sind Zinsen in Ab-
hängigkeit der Höhe des Kapitals und der Dauer der
Kapitalnutzung zu entrichten (soweit nicht anders ver-
einbart, 4% pa). Nach § 989 Abs 2 ABGB hat der Kre-
ditnehmer am Ende des Kreditvertrags den Kreditbe-
trag samt den noch zu leistenden Zinsen zurückzuzah-
len. § 1000 Abs 3 ABGB bestimmt, dass mangels Ver-
einbarung über die Frist zur Zinszahlung diese bei
Rückzahlung des Kapitals oder, sofern der Vertrag
auf mehrere Jahre abgeschlossen ist, jährlich zu zahlen
ist. Mithin ist der Zins, also das nach Kreditvaluta und
Vertragslaufzeit bemessene Entgelt, das idR in Bruch-
teilen (Prozenten) des Kapitals berechnet und perio-
disch abgerechnet wird,22) das typische Entgelt bei ei-
nem Kreditvertrag. Darin ist auch der ausgewogene
und gerechte Interessensausgleich zwischen den Par-
teien zu sehen, den das dispositive Recht vorsieht.

In den Mat zum DaKRÄG23) wurde festgehalten,
dass § 983 ABGB die Funktion einer Grundsatzbestim-
mung zukommen solle, die va der Definition des Dar-
lehensvertrags dienen solle. IZm mit der Umsetzung
der VerbraucherkreditRL24) und unter Hinweis auf
die Begriffswelt dieser RL wurde der Vorschlag erstat-
tet, den Kreditvertrag als den allgemeineren Vertrags-
typ zu statuieren, der das Gelddarlehen ebenso umfasst
wie etwa das Abzahlungsgeschäft oder die bloße Stun-
dung.25) Nach den Mat sind unter Zinsen im Allgemei-
nen periodisch zu leistende Zahlungen zu verstehen,
jedoch seien auch andere Gestaltungen durch Par-
teienvereinbarung möglich. Das Entgelt für ein Geld-
darlehen könne auch in einem Einmalbetrag, in einer
Dienstleistung oder in einer Sachleistung bestehen. Die
Vertragspartner könnten zulässigerweise festlegen,
dass der Darlehens-/Kreditnehmer bei Rückzahlung
des auf ein Jahr gewährten Darlehens von E 1.000,–
zusätzlich noch eine bestimmte Uhr zu übereignen
hat.26) Ü
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13) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB I4 § 879 ABGB Rz 373.
14) RIS-Justiz RS0016908; RIS-Justiz RS0016931.
15) 9 Ob 81/08 i mit Verweis auf 6 Ob 253/07k und 3 Ob 12/09z.
16) Krejci in Rummel/Lukas, ABGB I4 § 879 ABGB Rz 238.
17) Larenz/Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts8 798.
18) Dullinger, Bürgerliches Recht II Rz 1/12.
19) OGH 30. 3. 2016, 6 Ob 13/16d Rz 3.4; der Ansicht des OGH fol-

gend: F. Heindler, Volenti non fit iniuria – OGH 30. 3. 2016, ÖJZ
2016/105.

20) OGH 30. 3. 2016, 6 Ob 13/16d Rz 3.4.
21) § 988 ABGB: „Der entgeltliche Darlehensvertrag über Geld heißt

Kreditvertrag; dazu zählt auch ein Vertrag, mit dem ein Geldbetrag
zum Abruf zur Verfügung gestellt wird. Die Parteien dieses Vertrags
heißen Kreditgeber und Kreditnehmer. Das Entgelt besteht in der
Regel in den vom Kreditnehmer zu zahlenden Zinsen; für diese gilt
§ 1000 Abs 1.“

22) Schubert in Rummel (Hrsg), Kommentar zum Allgemeinen Bürger-
lichen Gesetzbuch I3 (2000) § 999 Rz 1; vgl auch BGH 13. 5. 2014,
XI ZR 405/12 Rz 34–36.

23) ErläutRV 650 BlgNR 24. GP 7.
24) RL 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v

23. 4. 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung
der RL 87/102/EWG des Rates, ABl L 2008/133, 66.

25) ErläutRV 650 BlgNR 24. GP 7.
26) Ebd.



Die weite Definition des Entgelts nach § 988 ABGB
wurde insb auch mit Blick auf den Anwendungsbereich
des Verbraucherkreditgesetzes gewählt. Auch ein Geld-
darlehen, für das der Darlehensnehmer zwar keine als
solche apostrophierten Zinsen, aber eine als „Kosten“
bezeichnete Geldleistung zu entrichten hat, sei ein Kre-
ditvertrag und unterfalle im B2C-Bereich dem Ver-
braucherkreditgesetz. Dies sei zur Vollständigkeit der
Umsetzung der VerbraucherkreditRL von Bedeu-
tung.27) Es sollte mithin darum gehen, systematisch ei-
nen weiten Anwendungsbereich für Kreditverträge
und in der Folge einen weiten Anwendungsbereich
für das Verbraucherkreditgesetz (§ 2 Abs 2 VKrG)28)

zu schaffen.29) Auch Spielarten entgeltlicher Kreditver-
träge, die als Gegenleistung keine klassischen Zinszah-
lungen aufweisen, sondern, wie in den Mat erwähnt,
Kreditverträge sind, die mit einer Einmalzahlung, einer
Dienstleistung oder einer Sachleistung ausgestaltet
werden, sollten von dieser Definition aufgenommen
werden.

Die terminologische Betonung des klassischen Kre-
ditvertrags,30) der durch den Austausch von Darlehens-
valuta gegen Zins charakterisiert wird, darf bei der Be-
urteilung der Haupt- und Nebenleistungspflichten im
Zuge einer Auslegung von § 988 im Lichte des § 879
Abs 3 ABGB nicht ins Gegenteil verkehrt werden. Zin-
sen sind und bleiben das typische Entgelt eines Kredit-
vertrags. Die Mat und die Gesetzesbestimmung lassen
zwar Raum für andere Varianten des Entgelts. Den-
noch ist klar erkennbar, dass die Regel und somit der
typische Fall des dispositiven Rechts eben der aliquote
Zins sein soll.

Nichts anderes ergibt sich auch aus der vom OGH
ins Treffen geführten BGH-Entscheidung XI ZR 405/
12. So führt derBGHausdrücklich aus, dass derKlausel-
verwender in der konkretenAusgestaltung seines Preis-
gefüges frei sei und seine Leistung entweder zum Pau-
schalpreis anbieten oder den Preis in mehrere Preisbe-
standteile oder Teilentgelte aufteilen könne. Diese
Grundsätze würden auch für das in § 488 BGB geregelte
Darlehen gelten. Es sei daher anerkannt, dass der Dar-
lehensgeber neben dem Zins etwa ein Disagio als zins-
ähnliches (Teil-)Entgelt für die Kapitalnutzung in Ge-
stalt eines Einmalentgelts erhebt. Zudem wird von der
Inhaltskontrolle entzogenen Entgelten für Sonder- oder
Zusatzleistungen gesprochen.31) § 488 BGB trägt denn
auch nur den Titel „Vertragstypische Pflichten beim
Darlehensvertrag“. Unabhängig davon ist unter dem
Begriff „Zins“ per se nur die nach der Laufzeit des Dar-
lehens bemessene, gewinn- und umsatzabhängige Ver-
gütung für die Möglichkeit des Gebrauchs des auf Zeit
überlassenen Kapitals zu verstehen.32) Kreditvaluta ge-
gen Zins ist somit auch nach deutschem Recht der ty-
pische Fall, andere kontrollfreie Entgeltvarianten sind
keineswegs ausgeschlossen. Der vom OGH attestierte
maßgebliche Unterschied zwischen der deutschen und
der österr Rechtslage liegt bei Licht betrachtet nicht vor.

Allein aufgrund der Gesetzesbestimmungen ergibt
sich noch keine zwingende Lösung in die eine oder
andere Richtung. Insofern kann dem OGH gefolgt
werden, wenn er ausführt, dass es für die Abgrenzung
von Haupt- und Nebenleistung nicht (zumindest nicht
allein) maßgeblich sei, ob eine Klausel vom dispositi-

ven Recht abweiche. Nachdem aber der Zins das typi-
sche Entgelt bei einem Kreditvertrag darstellt, besteht
für die Qualifikation anderer behaupteter Entgeltbe-
standteile als Hauptleistung iSd § 879 Abs 3 ABGB
nach dem Regel-Ausnahme-Prinzip erhöhter Begrün-
dungsbedarf. Im Allgemeinen kann daher konstatiert
werden, dass eine Leistung tendenziell eher als Neben-
leistung zu qualifizieren ist, je weniger sie Zins-Cha-
rakter aufweist, zumal sie vom gesetzlichen Idealtypus
„Zins“ immer weiter abweicht. Da Ausnahmen von
§ 879 Abs 3 ABGB eng auszulegen sind, sollte ein Ent-
gelt bei einem Kreditvertrag nur dann als Hauptleis-
tung kontrollfrei sein, wenn es weitestgehend Zins-
Charakter aufweist.

Somit ist das dispositive Recht auch im Rahmen der
Frage der Kontrollfähigkeit ein durchaus relevanter,
wenn auch nicht allein entscheidender Maßstab. Die-
ses Ergebnis steht im Einklang mit dem Ziel und
Zweck des § 879 Abs 3 ABGB, den unterlegenen Ver-
tragspartner durch den Gerechtigkeitsgehalt des dispo-
sitiven Rechts zu schützen.

Für die Auslegung des § 988 im Licht des § 879
Abs 3 ABGB muss damit der vom OGH formulierte
Umkehrschluss, dass alles, was der Kreditnehmer über
die Rückgabe der Valuta hinaus für den Erhalt der
Leistung des Kreditgebers zu geben hat, Entgelt iSd
§ 988 ABGB sei, eindeutig verworfen werden. Denn
dies steht in einem offenen Widerspruch zur Prämisse,
dass Hauptleistungspflichten und damit Ausnahmen
vom Anwendungsbereich des § 879 Abs 3 ABGB eng
auszulegen sind.

4. Auslegung der konkreten
Vertragsbestimmung

Bei der Bestimmung der Haupt- und Nebenleistungen
eines Kreditvertrags im Lichte des § 879 Abs 3 ABGB
ist ferner auf die konkrete Vertragsabrede zu blicken.
Die streitgegenständliche Passage lautete: „Das Bear-
beitungsentgelt wird für die Kapitalüberlassung geschul-
det.“ Bereits der Vertragstext ist zweideutig. Demnach
wird das Entgelt zwar aufgrund der Überlassung der
Darlehensvaluta geschuldet, jedoch ist es nicht als ein-
maliger Zins oder Disagio, sondern als Bearbeitungs-
entgelt bezeichnet. Nach ganz allgemeinem Sprachge-
brauch wird ein Bearbeitungsentgelt als Entgelt für die
Bearbeitung eines Antrags aufgefasst.33) Die Formulie-
rung, dass dieses „für die Kapitalüberlassung“ geschul-
det sei, ist wiederum zweideutig. Es kann darunter der
bloße Kapitaltransfer, aber auch die Nutzungsmöglich-
keit über die Vertragsdauer, also die eigentliche Haupt-
leistung des Kreditgebers, verstanden werden.
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27) Ebd 11 und 12.
28) § 2 VKrG Begriffsbestimmungen: „(3) Verbraucherkreditvertrag

(Kreditvertrag) ist ein Kreditvertrag iSd § 988 ABGB, an dem ein
Unternehmer als Kreditgeber und ein Verbraucher als Kreditnehmer
beteiligt sind.“

29) ErläutRV 650 BlgNR 24. GP 11.
30) Ebd 5 (Abs 2); s auch BGH 13. 5. 2014, XI ZR 170/13 Rz 43.
31) BGH 13. 5. 2014, XI ZR 405/12 Rz 32.
32) BGH 13. 5. 2014, XI ZR 405/12 Rz 34.
33) BGH 13. 5. 2014, XI ZR 170/13 Rz 28; Duden Online, www.duden.

de/suchen/dudenonline/bearbeitungsgebühr (abgefragt am
13. 11. 2015).



Bei der Auslegung sind auch die Erklärung beglei-
tende Umstände zu berücksichtigen.34) Ein Begleitum-
stand ist die Aufschlüsselung der Kosten auf dem
Preisblatt. Blickt man auf die rechnerische Aufschlüs-
selung der Kosten, kann ohne tieferes Verständnis der
Materie nicht eingesehen werden, dass nicht nur der
Zins für die Nutzung der Kreditvaluta auf Zeit geschul-
det sein soll, sondern auch das Bearbeitungsentgelt.

Unter Berücksichtigung des Horizonts eines recht-
lich ungebildeten, verständigen Kreditnehmers ist an-
zunehmen, dass dieser den Zins als Hauptleistung
wahrnimmt, das Bearbeitungsentgelt jedoch dahin ver-
steht, dass der Kreditgeber das Bearbeitungsentgelt er-
hebt, um Aufwände die iZm mit der Bearbeitung des
Kreditvertrags und der Auszahlung der Valuta anfal-
len, abzudecken,35) nicht aber für die Nutzung der Kre-
ditvaluta für die Laufzeit des Kreditvertrags.

Auch nach seinem materiellen Charakter ist das
Bearbeitungsentgelt nicht zinsähnlich. Zwar wird es
in Prozent der Kreditvaluta gemessen, richtet sich je-
doch nicht nach der Dauer der Kapitalnutzung, son-
dern wird laufzeitunabhängig erhoben. Das Bearbei-
tungsentgelt wird bei kürzerer Vertragsdauer auch
nicht anteilsmäßig zurückerstattet. Es steht in keinem
direkten Zusammenhang mit der Kapitalnutzungs-
möglichkeit, sondern deckt idR Aufwände, die im Zu-
sammenhang mit der Bearbeitung des Kreditvertrags,
der Bonitätsprüfung und der Auszahlung der Valuta
anfallen.36) Das LG Innsbruck hat im erstinstanzlichen
Urteil auch detaillierte Feststellungen zu diesen vor-
vertraglichen Schritten und den damit zusammenhän-
genden Aufwendungen der Bank getroffen. Das Bear-
beitungsentgelt betrifft nach seinem materiellen Ge-
halt also keineswegs die Kreditvaluta, sondern ganz
zentral die Vorbereitung und reibungslose Abwick-
lung der Hauptleistung und ist damit nach der von
Dullinger vorgenommenen Unterscheidung gerade
nicht Hauptleistung, sondern eine Vergütung für eine
Nebenleistung.

In diesem Zusammenhang ist weiters bedeutsam,
dass der redliche Geschäftsverkehr den typischen Kre-
ditvertrag, also die Überlassung von Kreditvaluta auf
Zeit gegen Bezahlung von Zinsen, vor Augen hat. Wei-
tere Gebühren und Kosten tragen somit und entgegen
der Ansicht des OGH37) die latente Gefahr in sich, dass
sie das eigentliche Hauptleistungsversprechen ein-
schränken, verändern oder aushöhlen. Selbst wenn
man ein Bearbeitungsentgelt als Hauptleistung qualifi-
zieren möchte, bleibt das eigentliche Hauptleistungs-
versprechen der Zins. Die Bearbeitungsgebühr verän-
dert das Verhältnis Kreditvaluta/Zins und ist auch un-
ter diesem Gesichtspunkt als kontrollfähig anzusehen.

Unter Anwendung des unter Punkt B.2 dargestell-
ten Prüfungsstandards des § 879 Abs 3 ABGB spre-
chen damit uE die besseren Argumente dafür, das Be-
arbeitungsentgelt als kontrollfähige Nebenleistung zu
qualifizieren.

5. Conditio sine qua non für die Erfüllung
der Hauptleistungspflicht

Nach Ansicht des OGH spricht der Umstand, dass die
Bearbeitungsgebühr conditio sine qua non für die Er-

füllung der Hauptleistungspflicht der Gegenseite sei,
dafür, dass es sich um einen Teil des kontrollfreien
Entgelts für die Kapitalüberlassung handle.38) Graf,
von dem der OGH das Argument ohne weitere Erörte-
rungen entlehnt, führt aus: Wenn der Kreditnehmer
nicht nur während der Laufzeit des Kreditvertrags Zin-
sen, sondern überdies bei Vertragsschluss eine als Be-
arbeitungsgebühr bezeichnete Einmalzahlung erbrin-
gen müsse, dann seien beide Zahlungen eine conditio
sine qua non dafür, dass der Kreditnehmer die von ihm
gewollte Hauptleistung der Gegenseite erhalte. Inso-
weit bestehe zwischen diesen beiden Zahlungen und
der Überlassung der Kreditvaluta eine synallagmati-
sche Beziehung.39)

Aus dieser Argumentation kann uE nichts für die
Abgrenzung zwischen kontrollfreier Hauptleistung
und der Inhaltskontrolle unterliegender Nebenleistung
gewonnen werden. Dass ein Umstand notwendige Vo-
raussetzung für das Zustandekommen eines Vertrags
ist, erhebt diesen Umstand noch nicht zur Hauptleis-
tung des Vertrags. Nach der Rsp hat eine objektive
Auslegung zur Abgrenzung von Haupt- und Neben-
pflichten Platz zu greifen, damit eine Vertragsseite es
nicht in der Hand hat, den Schutz des § 879 Abs 3
ABGB auszuschalten.40) Auch das LG Innsbruck er-
teilte diesem Argument richtigerweise eine Absage,
„da anderenfalls jede vertraglich vereinbarte Zahlungs-
verpflichtung im Ergebnis als Hauptleistungspflicht zu
beurteilen wäre, sodass für die Anwendung von § 879
Abs 3 ABGB schon im Vorhinein kein Anwendungsbe-
reich verbleiben würde“.41)

Darüber hinaus ist nicht gänzlich nachvollziehbar,
ob der OGH nun das Bearbeitungsentgelt oder die Be-
arbeitung der Kreditanfrage per se als (maßgebliche)
conditio sine qua non ansieht, zumal er in Rz 3.6 der
Entscheidung auf Ersteres und in Rz 4.3 auf Letzteres
abstellt. In keiner Lesart wird dieses Argument in ir-
gendeiner Weise tragfähig, vielmehr zeigt sich neuer-
lich, dass das Bearbeitungsentgelt bloß die Vorberei-
tung des Vertrags betrifft.

6. Kontrollfähigkeit vs Transparenz

Bei der Beurteilung der Kontrollfähigkeit von Ver-
tragsbestandteilen muss immer im Auge behalten wer-
den, dass § 879 Abs 3 ABGB den „gerechten Interes-
senausgleich“ durch benachteiligende AGB verfolgt.42)

Eine Kontrolle sollte immer dann nicht eintreten,
wenn trotz Verwendung von AGB eine verminderte
Willensfreiheit nicht anzunehmen war. Dieser Fall tritt
zB dann ein, wenn die Klauseln eingehend erörtert
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34) Vonkilch in Klang3 § 914 Rz. 323 ff.
35) BGH 13. 5. 2014, XI ZR 170/13 Rz 12 und 36.
36) BGH 13. 5. 2014, XI ZR 170/13 Rz 12 und 36.
37) OGH 30. 3. 2016, 6 Ob 13/16d Rz 4.4.
38) OGH 30. 3. 2016, 6 Ob 13/16d Rz 3.6, mit Verweis auf Graf, Zur

Zulässigkeit der Vereinbarung einer Bearbeitungsgebühr beim Kre-
ditvertrag, ÖJZ 2015, 293 (301 f); s auch LG Innsbruck 9. 7. 2015,
41 Cg 20/15g Rz 19: Auch das LG schenkte diesem Argument un-
richtigerweise Beachtung.

39) Graf, ÖJZ 2015/43, 293 (301).
40) OGH 6. 7. 2010, 1 Ob 105/10p.
41) LG Innsbruck 9. 7. 2015, 41 Cg 20/15g.
42) Eccher, Zur Reform des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen, in Kramer/Mayrhofer (Hrsg), Konsumentenschutz im Pri-
vat- und Wirtschaftsrecht (1977) 63 ff.



worden sind.43) In den Mat wird die Herausnahme der
Vertragsbestandteile vom Anwendungsbereich des
§ 879 Abs 3 ABGB damit begründet, dass die Ange-
messenheit von Leistung und Gegenleistung durch
die vom Markt gesteuerte Privatautonomie iW ohne-
dies noch funktioniere (marktwirtschaftlicher An-
satz).44) Kann einem durchschnittlichen Kreditnehmer
bei seiner Entscheidung vor Vertragsschluss zugemu-
tet werden, dass er die Vor- und Nachteile des konkre-
ten Angebots einsehen konnte, also ein realistischer
Vergleich mit einem Konkurrenzprodukt möglich ge-
wesen wäre, muss eine Inhaltskontrolle entfallen, weil
marktwirtschaftliche Privatautonomie materiellen Ge-
rechtigkeitskriterien vorgeht.45)

Ausgehend vom marktwirtschaftlichen Ansatz ge-
langt der OGH zum Ergebnis, dass die Bearbeitungsge-
bühr über die Position des effektiven Jahreszinssatzes
in den Entscheidungsprozess der Marktteilnehmer ein-
fließe. Mit dem effektiven Jahreszinssatz sei vom Uni-
onsgesetzgeber im Interesse größtmöglicher Transpa-
renz eine einheitliche Vergleichsgröße geschaffen wor-
den, die den Verbrauchern als grundlegendes Krite-
rium bei ihrer Entscheidung zwischen verschiedenen
Kreditangeboten dienen solle. In den effektiven Jahres-
zinssatz sei auch die Bearbeitungsgebühr einzurech-
nen.46)

Es ist jedoch zu bedenken, dass die Einhaltung des
Transparenzgebots, hier etwa der effektive Jahreszins-
satz als Ausprägung desselben, nicht dazu führen kann,
dass der Schutz der Inhaltskontrolle des § 879 Abs 3
ABGB ausgeschaltet wird. Dies würde ansonsten zum
absurden Ergebnis führen, dass im B2C-Bereich, wo
die Transparenzvorschriften des VKrG und des KSchG
bestehen, der Schutz des § 879 Abs 3 ABGB für obsolet
erklärt würde, im B2B-Bereich dieselbe Klausel aber
der Inhaltskontrolle unterliegen würde. Dem hat rich-
tigerweise auch der BGH eine Absage erteilt und aus-
geführt, dass die Wahrung der Anforderungen des
Transparenzgebots weder die Möglichkeit noch das
Bedürfnis entfallen lasse, die Klausel einer inhaltlichen
Angemessenheitskontrolle zu unterziehen.47) MaW ist
Transparenz nicht mit inhaltlicher Äquivalenz und
Fairness, also dem gerechten Interessenausgleich, den
das dispositive Recht schaffen möchte, gleichzusetzen.

Hinzu kommt, dass uE bei einem zusätzlich zu ei-
nem Zins als typischer Hauptleistung eines Kreditver-
trags erhobenen Bearbeitungsentgelt nicht angenom-
men werden kann, dass sich dieses in gleichem Maße
im Wettbewerb befindet. Vielmehr bewegt es sich der
Ansicht der Autoren folgend in der Sphäre der ver-
dünnten Willensfreiheit und fällt bei einer Überprü-
fung iS des marktwirtschaftlichen Ansatzes in die Ka-
tegorie der Nebenleistung. Richtig ist wohl, dass davon
ausgegangen werden kann, dass durchschnittliche Kre-
ditnehmer beim Vergleich verschiedener Kreditange-
bote auf den effektiven Jahreszins blicken. Um das Be-
arbeitungsentgelt hinreichend beim Vergleich mit an-
deren Kreditangeboten berücksichtigen zu können,
wären jedoch aufwendige Rechenverfahren notwendig,
weil die diversen Kreditanbieter unterschiedlich hohe
Bearbeitungsgebühren in den effektiven Jahreszins ein-
preisen. Aus diesem Grund ist es mit einem einfachen
Blick auf den vermeintlich transparenten effektiven

Jahreszins nicht getan. Ein Kreditangebot mit dem
identischen effektiven Jahreszins kann aufgrund unter-
schiedlich hoher Bearbeitungsgebühren unterschied-
lich vorteilhaft für einen Kreditnehmer sein, zumal
der Kreditnehmer bei vorzeitiger Tilgung oder sonsti-
ger Auflösung des Kreditvertrags durch die unter-
schiedlich hohen Bearbeitungsentgelte unterschiedlich
belastet wird. Denn der Kreditnehmer erhält die Bear-
beitungsgebühr nicht zurück und hat zusätzlich die
Vorfälligkeitsentschädigung iSv § 16 VKrG zu entrich-
ten. Daher müsste ein Kreditnehmer bei Abschluss des
Kreditvertrags die Wahrscheinlichkeit einer vorzeiti-
gen Tilgung während der Kreditlaufzeit berücksichti-
gen, um Kreditverträge mit demselben effektiven Jah-
reszins, aber unterschiedlich hohen Bearbeitungsge-
bühren tatsächlich vergleichen zu können.48) Dass ein
durchschnittlicher Marktteilnehmer diese komplexen
Umstände bei der Auswahl eines Kreditangebots tat-
sächlich berücksichtigt und die Geschäftsbedingung
somit ausreichend den Kräften des Markts ausgesetzt
ist, ist unrealistisch.

7. Verneinung der Kontrollfähigkeit
ohne Vorlage nach Art 267 AEUV

Art 3 Abs 1 RL 93/13/EWG des Rates v 5. 4. 1993 über
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen
(KlauselRL) bestimmt, dass eine Vertragsklausel, die
nicht im Einzelnen ausgehandelt wurde, als miss-
bräuchlich anzusehen ist, wenn sie entgegen dem Ge-
bot von Treu und Glauben zum Nachteil des Verbrau-
chers ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missver-
hältnis der vertraglichen Rechte und Pflichten der Ver-
tragspartner verursacht.

Ausgenommen von der Missbrauchskontrolle sind
nach Art 4 Abs 2 KlauselRL solche Klauseln, die den
Hauptgegenstand des Vertrags oder die Angemessen-
heit zwischen dem Preis bzw dem Entgelt und den
Dienstleistungen bzw den Gütern, also der Gegenleis-
tung, betreffen, sofern diese Klauseln klar und ver-
ständlich abgefasst sind.

Weil die KlauselRL nur eine Mindestharmonisie-
rung vorsieht und damit jeder Mitgliedstaat berechtigt
ist, ein höheres Schutzniveau zu etablieren, konnte der
BGH ohne Vorlage an den EuGH eine Inhaltskontrolle
vornehmen und die betreffenden Bestimmungen nach
deutschem Recht für unwirksam erklären.49) Der um-
gekehrte Fall ist aufgrund der Harmonisierung in die-
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43) Eccher in Kramer/Mayrhofer, Konsumentenschutz 63 ff.
44) D. Kiendl, Unfaire Klauseln in Verbraucherverträgen (1997) 125; Er-

läutRV 744 BlgNr 14. GP 47.
45) M. Kellner, Pro Marktwirtschaftliche Flexibilität! AGB-Inhaltskon-

trolle bei Rechtsprodukten, VbR 2015/100 (135 P 3).
46) OGH 30. 3. 2016, 6 Ob 13/16d Rz 3.8.
47) BGH 13. 5. 2014, XI ZR 405/12 Rz 66.
48) Kn=K0(1+P/100)n Es müsste Kn von den Kreditnehmern berechnet

werden. Die Bearbeitungsgebühr müsste auf den Barwert des Kre-
dits aufgerechnet werden, um die verschiedenen Kreditangebote
miteinander vergleichen zu können, da die Bearbeitungsgebühren
und die Nominalzinsen verschiedener Anbieter idR unterschiedlich
hoch sind. Ein weiteres wesentliches Entscheidungskriterium bei
Vergleich diverser Kreditangebote müsste die Wahrscheinlichkeit
einer vorzeitigen Tilgung der Darlehensvaluta sein, da im Falle einer
vorzeitigen Rückführung keine anteilige Rückerstattung der Gebühr
durch die Bank stattfindet.

49) BGH 13. 5. 2014, XI ZR 170/13 Rz 70.



sem Bereich nur im Rahmen der Acte-clair-Doktrin
möglich.50) Bereits die divergierenden Judikate in
Deutschland und Österreich zeigen, dass es keineswegs
eindeutig ist, ob ein Bearbeitungsentgelt unter die Aus-
nahme des Art 4 Abs 2 KlauselRL subsumiert werden
kann. Eine Vorlage an den EuGH nach Art 267 AEUV
wäre daher schon iS eines harmonisierten Verbrau-
cherkreditmarkts zwingend erforderlich gewesen.51)

C. Gröbliche Benachteiligung
Inwieweit eine vom dispositiven Recht abweichende
Klausel als zulässig erachtet wird, ist durch eine die
Umstände des Einzelfalls berücksichtigende Interes-
senabwägung zu beurteilen. Der Lehre und Rsp fol-
gend liegt eine gröbliche Benachteiligung bereits dann
vor, wenn der Vertragsbestandteil das dispositive
Recht abändert und das „Leitbild eines ausgewogenen
und gerechten Interessenausgleichs“ nicht mehr gege-
ben ist.52) Dies ist dann anzunehmen, wenn die dem
Vertragspartner im dispositiven Recht zugedachte
Rechtsposition in einem auffallenden Missverhältnis
zur tatsächlichen Rechtsposition steht.53) Jedoch ist
nicht jede Abweichung vom dispositiven Recht eine
„gröbliche“ Abweichung.54) Eine präzise Quantifizie-
rung der notwendigen Abweichung ist naturgemäß
nicht möglich. Laut OGH kann eine Abweichung
von der dispositiven Rechtslage bereits dann unzuläs-
sig sein, wenn es für diese Abweichung keine sachliche
Rechtfertigung gibt.55) Fernerhin ist bei der Beurteilung
einer Abweichung von Rechtspositionen, die der Ge-
setzgeber für die Vertragspartner bereits im dispositi-
ven Recht vorgesehen hat, eine strengere Beurteilung
angebracht. In einem solchen Fall ist die Gröblichkeit
iS von Unangemessenheit zu verstehen.56) Zu beachten
ist, dass der Gesetzgeber das Unternehmer-Verbrau-
cher-Verhältnis (B2C) für besonders schutzwürdig
hält und die Unterlegenheit des Verbrauchers daher
als noch gravierender empfindet.57)

1. Abweichung vom dispositiven
Entgeltlichkeitsbegriff § 988 Satz 3 ABGB

Bereits im ersten Teil wurde das gesetzliche Leitbild
des klassischen Kreditvertragstyps im ABGB umrissen
(s P B.3).

Die gegenständliche Klausel weicht vom dispositi-
ven Recht ab, weil der Entgeltlichkeitsbegriff des § 988
ABGB in seiner typischen Ausprägung Zinsen als von
der Laufzeit und der Höhe der Kreditvaluta abhängiges
Entgelt vorsieht, das am Ende der Laufzeit oder – bei
überjähriger Laufzeit – jährlich zu bezahlen ist. Dem-
gegenüber ist das Bearbeitungsentgelt von der Laufzeit
unabhängig. Es wird zu Vertragsbeginn belastet, nicht
aliquot zurückgezahlt und darüber hinaus mitverzinst.

Dagegen kann nicht erfolgreich eingewendet wer-
den, dass vom dispositiven Recht aufgrund der in
§ 988 ABGB enthaltenen Formulierung „in der Regel“
auch andere Formen des Entgelts ausdrücklich zuge-
lassen werden und damit in Wahrheit keine Abwei-
chung vom dispositiven Recht vorliegen würde. Denn
nach dem bereits dargestelltenWillen des Gesetzgebers
wurde diese Wendung nur aufgenommen, um den An-

wendungsbereich des Verbraucherkreditrechts mög-
lichst weit zu fassen. Keineswegs kann dem Gesetzge-
ber unterstellt werden, dass er nunmehr von einem
völlig anderen Grundtypus des Kreditvertrags aus-
ginge. Dafür fehlt auch jeder empirische Nachweis
aus demWirtschaftsleben. Auch ein einmaliges Entgelt
wäre im Übrigen typischerweise anhand der Höhe der
Kreditvaluta und der Dauer der Nutzung zu bemessen,
was beim Bearbeitungsentgelt eben nicht der Fall ist.

2. Keine Rückzahlung bei vorzeitiger Tilgung

Wenn der Kreditnehmer auf anderenWegen zu Finan-
zierungsmöglichkeiten gekommen ist (zB durch eine
Schenkung, eine Erbschaft oder eine günstigere Finan-
zierungsmöglichkeit), die entliehene Valuta aus diesen
Gründen vorzeitig geschmälert oder getilgt werden
soll, wird die Bearbeitungsgebühr nicht anteilig rück-
erstattet.

An diesem Faktum scheitert auch der häufig ins
Spiel gebrachte Vergleich mit einem Disagio. Selbst-
verständlich kann im Rahmen der Privatautonomie
durch Parteienvereinbarung das dispositive Recht des
§ 988 ABGB abgeändert werden und eine Einmalzah-
lung als Entgelt oder die Hingabe einer Sache für die
Überlassung der Valuta vereinbart werden. Eben genau
wie bei einem Disagio, nur mit dem Unterschied, dass
das Disagio bei vorzeitiger Rückführung der Valuta an-
teilig an den Kreditnehmer zurückgezahlt wird.

Der Kreditnehmer trägt allein die gesamte Last des
Bearbeitungsaufwands, obwohl das Gesetz eine ge-
rechte Lösung für dieses Problem vorsieht. Die Kredit-
institute können Ersatz für den entgangenen Gewinn
und einen Zinsverschlechterungsschaden durch die
Vorfälligkeitsentschädigung gem § 16 Abs 2 VKrG gel-
tend machen. Dies ist eine erhebliche und sachlich
nicht zu rechtfertigende Abweichung vom dispositiven
Recht.

Wenn der OGH in diesem Zusammenhang aus-
führt, dass eine Kürzung des Entgelts nach § 16 Abs 1
VKrG ausdrücklich nur für Zinsen und andere lauf-
zeitabhängige Kosten vorgesehen sei und dies im Um-
kehrschluss bedeuten müsse, dass andere, nämlich
laufzeitunabhängige Entgelte nicht aliquot zu reduzie-
ren seien,58) ist dem zu widersprechen. Art 16 Abs 1
VerbraucherkreditRL spricht ausdrücklich davon, dass
der Verbraucher bei vorzeitiger Rückzahlung „das
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Recht auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits“
hat.59) § 16 Abs 1 VKrG ist idS europarechtskonform
auszulegen. Wenn die Kreditinstitute die Bearbei-
tungsgebühren in den Sollzinssatz einpreisen würden,
dann könnten sie nur noch die Vorfälligkeitsentschä-
digung geltend machen.60) Graf hingegen sieht die Ri-
sikoüberwälzung der hypothetischen Schäden auf die
Kreditnehmer, die durch eine vorzeitige Rückführung
der Valuta entstehen könnten, als gerecht an. Er hält
fest, dass das „dem Kreditnehmer vom VKrG verliehene
Privileg der vorzeitigen Kreditrückzahlung ein auf die
laufzeitabhängigen Kosten beschränktes Privileg sei“.61)

Konsequenz dieses mathematischen Verhältnisses
von laufzeitunabhängigen einmaligen Gebühren und
Zinsen ist, dass bei kurzen Vertragslaufzeiten die tat-
sächlichen Kosten beträchtlich ansteigen,62) weil die
Gesamtkosten für den Kredit während dieser „anfäng-
lichen Kreditphase“ wesentlich höher für den Kredit-
nehmer sind.

3. Mangelnde Vergleichbarkeit der Angebote

Eine weitere Folge der Erhebung eines Bearbeitungs-
entgelts ist, wie bereits oben zu A.6. ausgeführt, dass
es den effektiven Jahreszins im beträchtlichen Ausmaß
mit Zinssätzen von Mitbewerbern unvergleichbar
macht, weil Banken unterschiedlich hohe Bearbei-
tungsgebühren in ihren Kreditprodukten verrechnen
und es dem Kreditnehmer ein unzumutbares Maß an
rechnerischer Fähigkeit aufbürden würde, die Vorteile
des einen oder des anderen Kreditangebots unter Be-
rücksichtigung einer möglichen vorzeitigen Rückzah-
lung zu errechnen. Der Verbraucher müsste anhand
der unterschiedlich hohen Bearbeitungsgebühren der
Kreditprodukte und der Wahrscheinlichkeit, dass er
in geraumer Zeit möglicherweise zu anderen/billigeren
Finanzierungsmitteln gelangen könnte, ausrechnen,
welches Kreditangebot für ihn vorteilhafter wäre. Diese
rechnerische Leistung von einem durchschnittlichen
Verbraucher zu erwarten, wäre uE insb in Hinblick
auf einen transparenten Verbraucherkreditmarkt ver-
fehlt. Nachdem der effektive Jahreszins ausgewiesener-
maßen als Vergleichsgröße dienen soll, in der Realität
jedoch nur scheinbar eine Vergleichbarkeit herbei-
führt, kann dieser sogar irreführend wirken, wenn Ver-
braucher zum Vergleich verschiedener Angebote nur
noch auf den effektiven Jahreszins achten. Es wäre zu-
dem Tür und Tor für weitere einmalige Belastungen,
die für die Kapitalüberlassung geschuldet werden, ge-
öffnet, was zu einer zunehmenden Intransparenz des
effektiven Jahreszinses führt.

4. „Doppeltes Abkassieren“

Eine ganz wesentliche Abweichung der im dispositiven
Recht vorgesehenen Rechtsposition des Kreditnehmers
ist auch darin zu erblicken, dass das Bearbeitungsent-
gelt auf den Kreditnennbetrag aufgeschlagen wird und
nochmals über die gesamte Laufzeit der gesamten Ver-
tragszeit verzinst wird. Die Bearbeitung des Kreditver-
trags wird also nicht nur mit der Gebühr gezahlt, es
sind für die „entliehenen“ Gebühren nochmals Zinsen
zu zahlen.

All diese Aspekte begründen uE eine erhebliche Ab-
weichung und ein auffallendes Missverhältnis zum dis-
positiven Recht, das gröblich benachteiligend und kei-
ner Rechtfertigung zugänglich ist.

Dennoch sollen die zur Rechtfertigung vorgetrage-
nen Argumente im Folgenden näher beleuchtet wer-
den. Dabei ergeben sich bei näherer Betrachtung der-
selben weitere Aspekte, welche für die Unzulässigkeit
der Bestimmung sprechen, nämlich dass diese Kosten
ganz überwiegend im Interesse des Kreditgebers anfal-
len und sich die Höhe des Bearbeitungsentgelts in kei-
ner Weise am tatsächlichen Aufwand orientiert.

5. Sachliche Rechtfertigung der Abweichung

a) Verursacherprinzip
Ein Rechtfertigungsargument gegen das Vorliegen ei-
ner gröblichen Benachteiligung könnte darin erblickt
werden, dass die Aufwände, die im Vorhinein bei der
Bearbeitung des Kreditvertrags entstehen, wie die Bo-
nitätsprüfung, die Errichtung der schriftlichen Ver-
tragsurkunde, die Führung von Vertragsgesprächen,
die Aufnahme der Daten in die Kundenkartei usw,
auf den Kunden überwälzt werden, weil sie im alleini-
gen Interesse des Kunde erbracht werden.63) So führt
der OGH aus, dass nicht entscheidend sei, ob der Be-
arbeitungsaufwand im Interesse einer Partei oder bei-
der Parteien liege. Demgemäß habe der erkennende
Senat es als zulässig angesehen, dass der Aufwand
der Depotübertragung zur Gänze auf den Kunden
überwälzt werde, auch wenn die Bank als Verwahrerin
zur Herausgabe verpflichtet sei. Dazu komme, dass die
Bonitätsprüfung (vgl § 7 Abs 2 VKrG) nach einhelliger
Meinung gerade dem Schutz des einzelnen Kreditneh-
mers diene. Der OGH habe das Verursacherprinzip als
Zulässigkeitskriterium anerkannt.64)

Diesem Argument ist zu entgegnen, dass die Auf-
wände, die durch die Bearbeitungsgebühren abgegol-
ten werden wollen, im ganz überwiegenden Interesse
des Kreditgebers liegen. Dass die Bank als Unterneh-
merin ein Interesse am Abschluss eines Kreditvertrags
hat, liegt wohl in der Natur dieser Dinge. Damit zu-
sammenhängend sind Kosten der Anwerbung und Be-
treuung des Kunden sowie der Vertragserstellung.
Letztere wird nicht nur zur Kostensenkung durch die
Bank vorgenommen, sondern ist mit der Vertragser-
stellung gleichzeitig die Gestaltungshoheit über die ge-
genseitigen Rechte und Pflichten verbunden. Der Kre-
ditgeber ist nicht nur aufgrund des VKrG zur Bonitäts-
prüfung verpflichtet, vielmehr liegt dies im ureigenen
Interesse des Darlehensgebers zur Risikoprüfung. Ge-
nau dieser Aufwand will jedoch durch die Bearbei-
tungsgebühr auf den Kreditnehmer abgewälzt werden.
Wie begründet werden kann, dass der Kreditnehmer
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diesen Aufwand allein verursachen würde,65) ist nicht
nachvollziehbar.

Der BGH geht sogar noch einen Schritt weiter und
schreibt, dass „die Bewertung des wirtschaftlichen Risi-
kos vielmehr allein aus Sicht des Kreditinstituts erfolgt.
Deshalb ist die Bonitätsprüfung eine interne – dem Kun-
den grundsätzlich nicht offengelegte – Entscheidungs-
grundlage für den Vertragsschluss.“66) „Genausowenig
stellen die vor Vertragsschluss entstehenden Kosten
wie die Abfassung eines unterschriftsfähigen Kreditver-
trags, die Beratung über verschiedene Kreditangebote
und die Erfassung der Kundendaten einen Aufwand
dar, der im alleinigen Interesse des Kreditnehmers er-
folgt. Die Banken bahnen den Vertragsschluss aus-
schließlich im eigenen Interesse an, um dann im An-
schluss an die Prüfung der Kreditwürdigkeit und Ver-
kaufsgespräche in ein Vertragsverhältnis mit dem Kre-
ditnehmer einzutreten oder eben nicht einzutreten.“67)

„Die Bearbeitung des Darlehensantrages zielt dabei pri-
mär darauf ab, die eigene Geschäftstätigkeit zu fördern
und auszubauen.“68) Ob nun dem Verursacherprinzip
bei der Beurteilung einer gröblichen Benachteiligung
auch in Österreich eine Absage zu erteilen ist oder
nicht, kann dahinstehen. Da der Aufwand, der mit
dem Bearbeitungsentgelt abgegolten wird, im ganz
überwiegenden Interesse des Kreditgebers verursacht
wird, kann hierin keine sachliche Rechtfertigung gese-
hen werden.

b) Linearer Anstieg des Bearbeitungsentgelts
bei steigendem Kreditvolumen

Derzeit wird die Bearbeitungsgebühr anhand von Pro-
zentsätzen (0,5–3% von der Kreditsumme x) berech-
net. Einfach gesagt, eine Verdoppelung der Kredit-
summe erzeugt eine Verdoppelung der Bearbeitungs-
gebühren. Das Argument, dass durch eine steigende
Kreditsumme auch der Bearbeitungsaufwand des Kre-
ditvertrags steigt, mag ganz generell nicht falsch sein,
da mit steigendem Kreditvolumen weitere Arbeits-
schritte notwendig sein werden. So müssen zur Ge-
währung höherer Kredite üblicherweise andere Ent-
scheidungsorgane zu einem Vertragsschluss zustim-
men. Dass aber bspw das Doppelte einer Kreditsumme
auch den doppelten Bearbeitungsaufwand erzeugt, ist
nicht nachvollziehbar.69)

In diesem Zusammenhang wurde eingewendet, dass
diese Preisgestaltung deshalb geboten sei, da die Bear-
beitungsgebühr die bei Vertragsabschluss anfallenden
Fixkosten aus betriebswirtschaftlichen Gründen be-
rücksichtigen müsse. Die anfallenden vorvertraglichen
Aufwände und die dadurch entstehenden Fixkosten
sollen hypothetischen Schäden vorbeugen, die durch
eine mögliche vorzeitige Rückzahlung des Kredits ent-
stehen könnten, da solche Schäden nicht durch die
Vorfälligkeitsentschädigung hinreichend abgedeckt
wären.70) Dieser Argumentation erteilte der BGH in
der Ausgangsentscheidung eine klare Absage, „da be-
triebswirtschaftliche Kalkulationen die Erhebung eines
Bearbeitungsentgelts nicht rechtfertigen können“.71)

Als weiteres Rechtfertigungsargument wurde vor-
gebracht, dass, wenn die Aufwände der Bearbeitung
im laufzeitabhängigen Nominalzins berücksichtigt

werden müssen, das Risiko einer vorzeitigen Rückzah-
lung auch dort zu berücksichtigen sei. Das habe wiede-
rum volkswirtschaftliche Konsequenzen.72) Dass das
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung eines Kredits in
den Nominalzins eingepreist werden soll, zieht uE
nicht zwangsläufig die Folge nach sich, dass dadurch
Kleinkreditnehmer und Verbraucher durch höhere
Zinsen belastet werden. Vielmehr wird dadurch ein ge-
rechter Preis generiert, der sich durch den Wettbewerb
amMarkt für Kredite entwickeln kann und für den der
Kreditgeber bei vorzeitiger Rückzahlung des Kredits
schon einen angemessenen Ausgleich erhalten hat.
Der BGH führte hinsichtlich dieser Problematik aus,
dass „auch eine kalkulatorische Benachteiligung jener
Kreditnehmer, die ihre Kredite vertragsgemäß bis zum
Ende der Laufzeit erfüllen, im Verhältnis zu jenen Kre-
ditnehmern, die ihre Kredite vorzeitig beenden, nicht
rechtfertige, dass Banken ihre Aufwände entgegen einem
gerechten Interessenausgleich verrechnen“.73)

Selbst wenn man davon ausginge, dass eine Bearbei-
tungsgebühr in Abhängigkeit von der Höhe der Kre-
ditvaluta zulässig wäre, weil auch ein Einpreisen in den
nominellen Zins denselben Effekt hätte, ist dies von
vornherein nicht zur Rechtfertigung der Abweichung
vom dispositiven Recht geeignet. Denn die Abwei-
chung von der typischen Laufzeitabhängigkeit des Ent-
gelts wird dadurch nicht begründet.

c) Windfall Profit
Der OGH vertritt die Ansicht, dass Kunden im Hin-
blick auf die deutliche Hervorhebung der Bearbei-
tungsgebühr in den AGB bzw Einzelverträgen nicht
redlicherweise davon hätten ausgehen können, sie
würden den Kredit auch bei gleicher Zinssatzhöhe
ohne Zahlung der Bearbeitungsgebühr bekommen.
Würde man daher die Verrechnung eines Bearbei-
tungsentgelts nachträglich für unzulässig erklären,
hätte dies zur Folge, dass die Kunden den Kredit zu
einem niedrigeren Entgelt als dem vertraglich verein-
barten Effektivzins erhielten, was die beklagte Bank als
„Windfall Profit“ bezeichnet. Dazu komme, dass der-
artige Gebühren seit Jahrzehnten üblich seien und
Marktteilnehmer in Anbetracht der Judikatur zur Zu-
lässigkeit von Depotübertragungsgebühren und kredit-
vertraglichen Kontoführungsgebühren nicht mit der
Unzulässigerklärung derartiger Klauseln rechnen
mussten.74)

Diese Erwägungen haben im Rahmen des § 879
Abs 3 ABGB keine Berechtigung. Der Umstand, dass
Klauselverwender eine derartige Entgeltgestaltung seit
Jahren praktizieren, besagt nichts über die Recht-
mäßigkeit der Vertragsbestimmung iSd § 879 Abs 3
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ABGB. Andernfalls könnte mit einer derartigen Argu-
mentation jede ansonsten gröblich benachteiligende
Klausel letztlich doch noch gerechtfertigt werden.

Aspekte der Redlichkeit sind bei der Beurteilung im
Rahmen des § 879 Abs 3 ABGB zwar keineswegs fehl
am Platz. Jedoch muss ein Verwender von AGB jeder-
zeit damit rechnen, dass diese einer Kontrolle nach
§ 879 Abs 3 ABGB unterzogen und für ungültig erklärt
werden, zumal die Anfechtung ohne zeitliche Begren-
zung geltend gemacht werden kann.75) Das Risiko der
Rückzahlungspflicht als Rechtsfolge des § 879 Abs 3
ABGB darf jedoch nicht mit den Tatbestandsvoraus-
setzungen vermischt werden. Zudem darf die positive
Wirkung der Generalprävention durch das Rückzah-
lungsrisiko und die Abschöpfung des Verletzerge-
winns nicht außer Acht gelassen werden.

Allgemein sollen AGB-Klauseln das dispositive
Recht zu Gunsten des Verwenders verändern. Bestim-
mungen wie die konkret in Frage stehende über Bear-
beitungsentgelte dienen entsprechend dazu, den Wett-
bewerb zu eigenen Gunsten zu verändern, sei es dass
hierdurch der nominelle Zinssatz verringert wird und
das Angebot im Vergleich zu Mitbewerbern dadurch
günstiger erscheint und/oder dass Bearbeitungsent-
gelte bei vorzeitiger Beendigung des Kreditvertrags
oder Verringerung der Valuta nicht zurückgezahlt

werden und hierdurch ein Vorteil entsteht. Dem steht
das Risiko der Aufhebung (litigation risk) und Rück-
zahlungspflicht gegenüber, welche durchaus einkalku-
liert werden. Es ist ferner keineswegs abwegig, dass
Kunden durch die tendenziell größere Intransparenz
der Aufgliederung der Zahlungsverpflichtung in Zins
und Gebühren76) nicht den für sich vorteilhaftesten
Vertrag abschließen. Kreditnehmer, bei welchen –
aus welchem Grund immer – der Kreditvertrag vorzei-
tig aufgelöst wurde, wären uU wesentlich besser ge-
standen, wenn sie einen Vertrag ohne Bearbeitungs-
entgelt, aber mit geringfügig höherem Zins abgeschlos-
sen hätten.

Pauschal von einem Windfall Profit in Höhe des
Bearbeitungsentgelts zu sprechen, ist somit aus Sicht
der Autoren unberechtigt.

Ü

Ü In Kürze
Bearbeitungsentgelte bzw -gebühren in Verbraucherkre-
ditverträgen sind einer Inhaltskontrolle zugänglich, weil
sich diese Klauseln nicht auf die Hauptleistung des Ver-
trags „Kreditvaluta gegen Zins“ beziehen und auch keinen
zinsähnlichen Charakter aufweisen. Der redliche Verkehr
dürfte Bearbeitungsentgelte nicht als Hauptleistung auf-
fassen; derartige Klauseln stehen daher nicht in ausrei-
chendem Maße im Wettbewerb, zumal durch die unter-
schiedliche Höhe der Bearbeitungsgebühren der Kredit-
angebote auch die Vergleichbarkeit des effektiven Jah-
reszinses nicht gegeben ist. Bei der derzeitigen
Bepreisungssituation kann ein Vergleich unterschiedlicher
Kreditangebote nur durch eine komplizierte Berechnung
hergestellt werden, es sei denn, die Bearbeitungsgebüh-
ren würden in gleichen prozentualen Anteilen erhoben
oder bei vorzeitiger Tilgung aliquot rückerstattet. Das ist in
der Praxis allerdings nicht der Fall.
Eine gröbliche Benachteiligung der Kreditnehmer iSd
§ 879 Abs 3 ABGB durch derartige Klauseln liegt vor, weil
sowohl eine erhebliche Abweichung vom dispositiven
Recht gegeben ist, als auch für die Abweichung der dis-
positiven Rechtsposition eine ausreichende sachliche
Rechtfertigung fehlt.
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