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Vorbemerkungen
Ausgangslage


RL-Vorgaben nicht immer eindeutig, EuGH sagt öfters erst mit jahrelanger
Verzögerung, was eine RL-Bestimmung im Einzelnen verlangt



Vorgaben ohne Rücksicht auf gewachsene nationale Rechtssysteme, daher
Einpassung oft schwierig (Bsp Ausbau-Einbau im Gewährleistungsrecht)



Bei Umsetzung geht daher immer wieder etwas schief (bzw sagt der EuGH im
Nachhinein, was die RL eigentlich vorgibt – nicht immer überzeugend)



Zugleich erkennt EuGH jedoch an, dass bei Anwendung des nationalen
Umsetzungsrechts die nationalen methodischen Grenzen zu beachten sind
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Wichtige „Werkzeuge“ der jur. Methodenlehre


Wortauslegung, historische, systematische, teleologische Auslegung



verfassungskonforme Auslegung



richtlinienkonforme (europarechtskonforme, unionsrechtskonforme) Auslegung bzw Rechtsfindung



Analogie und teleologische Reduktion



Lex-lata-Grenze und Verbot der Rechtsfindung contra legem



Lex-posterior- und Lex-specialis-Regel



keine Analogie, wenn vom Gesetzgeber ein Umkehrschluss beabsichtigt war



Grundsatz, dass keine Rechtsnorm so verstanden werden darf, dass ihr keinerlei
Anwendungsbereich verbleibt
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Umgang mit „europäisiertem“ nationalem Recht I
Anschauungsbeispiel: Die Lexitor-Problematik







Umsetzung der Verbraucherkredit-RL; ua Regelung von Möglichkeit und Folgen
vorzeitiger Kreditrückzahlung
2010 § 16 Abs 1 VKrG: „Die vom Kreditnehmer zu zahlenden Zinsen verringern
sich … entsprechend dem verminderten Außenstand …; laufzeitabhängige
Kosten verringern sich verhältnismäßig.“
2019 EuGH Lexitor: Auslegung der VKr-RL führt zur Reduzierung aller Kosten,
nicht nur der laufzeitabhängigen (daher 1/2021 Neufassung iSd EuGH in Ö)
VKr-RL aus 2008 enthält keine klare Regelung dazu; § 16 Abs 1: „… Recht auf
Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den
Kosten für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet“
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Umgang mit „europäisiertem“ nationalem Recht II
In problematischen Fällen zumindest zwei Schritte nötig:
 1. Was ist Inhalt der europäischen Richtlinienvorgabe?
 2. Kann/Muss das nationale Recht in diesem Sinn verstanden werden?
 Für beide Bereiche zu klären: Welche Methoden dürfen bzw müssen zur
Beantwortung dieser Fragen angewandt werden?
 Zu 1. nur ganz kurz: an sich ist auch für das europäische Recht die Heranziehung
des „klassischen“ Methodenkanons anerkannt; das letzte Wort hat der EuGH.
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Umgang mit „europäisiertem“ nationalem Recht III
Problemfall (wie bei Lexitor): Deutliches Abweichen der nationalen
Norm von der Vorgabe der Richtlinie






Übliche Ausgangslage: Nationaler Gesetzgeber wollte die Richtlinie korrekt
umsetzen, hat sich bei Einzelfragen allerdings geirrt, die betreffende Einzelnorm
aber genau so gefasst, wie er das wollte (so die Differenzierung in § 16 VKrG,
wie die Gesetzesmaterialien dazu deutlich zeigen).
Fragen: Wie weit geht das Gebot richtlinienkonformer Rechtsfindung? Reicht ein
– nahezu immer vorhandener – „Generalumsetzungswille“ aus oder gebührt
dem Willen des Gesetzgebers in Bezug auf die Einzelnorm der Vorrang?
Anerkannter Grundsatz: Hoher Rang der richtlinienkonformen Rechtsfindung;
Zulässigkeitsgrenzen werden jedoch vom nationalen Recht gezogen.
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Umgang mit „europäisiertem“ nationalem Recht IV


Bis heute heftige Kontroverse; nicht wenige wollen „Generalumsetzungswillen“ genügen lassen



Konsequenz für unseren Beispielsfall: vorzeitige Rückzahlung würde auch zur
Reduzierung laufzeitunabhängiger Kosten führen, obwohl § 16 Abs 1 VKrG
ausdrücklich nur die laufzeitabhängigen erfasst



Würden damit in Österreich anerkannte zentrale methodische Grundsätze
verletzt werden?



Wortlaut geht klar in die Gegenrichtung; teleologisch ist die Differenzierung gut
begründbar; historisch ist die bewusste Verschiedenbehandlung unbestritten.
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Umgang mit „europäisiertem“ nationalem Recht V
Vor allem aber: Vertrauensschutz der Rechtsunterworfenen?
 Wird nur selten angesprochen, ist mE aber ganz zentral!
 Funktion gesetzlicher Vorschriften (wohl unbestritten): Orientierung
über rechtliche Vorgaben, um eigenes Verhalten darauf abzustellen
 vor der Vornahme konkreter Handlungen (zB Vertragsabschluss mit best. Inhalt)
 vor der Entscheidung, sich auf einen Prozess einzulassen

 Konsequenz: Lex-lata-Grenze spricht trotz des europäischen Kontexts
deutlich dafür, dass eine nationale Norm ihrem Wortlaut gemäß
verstanden werden muss, wenn der nationale Gesetzgeber diese Norm
genau so wollte.
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Umgang mit „europäisiertem“ nationalem Recht VI
Vorgefundene Argumente gegen Vertrauensschutz


Behauptung 1: Kein Schutzbedürfnis des durch die Rechtsfortbildung
Belasteten, da er bei korrekter Umsetzung ja nicht anders stünde.



dagegen: bei deutlich anders formulierter nationaler Umsetzungsregel hätte
sich der Betroffene vermutlich anders verhalten, zumindest anders verhalten
können.



Behauptung 2: richtlinienkonforme Rechtsfortbildung verwirkliche das
gesetzgeberische Programm.
dagegen: Warum soll das zulasten desjenigen geschehen, der mit gutem Grund
auf das nationale Gesetz vertraut hat? Für diese Verwirklichung hätte der
nationale Gesetzgeber sorgen müssen. Keine unmittelbare Wirkung von RL.
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Umgang mit „europäisiertem“ nationalem Recht VII


Behauptung 3: Kein klarer gesetzgeberischer Wille, da ja korrekte Umsetzung
gewollt war (und überdies von laufzeitunabhängigen Kosten im Gesetz gar keine
Rede sei). Irrtum über RL-Vorgabe führe zu planwidriger Umsetzung und damit
zu einer Regelungslücke, die auf anerkannte Weise zu füllen sei.



dagegen: Planwidrigkeit des nationalen Rechts liegt zwar vor, hingegen keine
Lücke (vgl die Kostenregelung im Lexitor-Beispiel); Irrtum des Gesetzgebers ist
(ex nunc) durch Gesetzesänderung zu beheben, nicht durch Rechtsanwendung.



Insoweit Parallele zur verfassungskonformen Interpretation: regelmäßig ebenso
Planwidrigkeit, wenn Gesetz ungewollt verfassungswidrig ausfällt, was aber nichts daran
ändert, dass die Norm verfassungswidrig ist, wenn und weil eine verfassungskonforme
Auslegung an der Lex-lata-Grenze scheitert.
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Umgang mit „europäisiertem“ nationalem Recht VIII
„Kompromissvorschlag“: rl-konforme Rechtsfortbildung bei
gegebenem „Generalumsetzungswillen“ scheidet (nur) dann aus,
wenn der nationale Gesetzgeber mehrere europarechtskonforme
Umsetzungsmöglichkeiten (gehabt) hätte.
dagegen: die zentralen Gegenargumente treffen auch die
Konstellation bloß einer einzigen zulässigen RL-Umsetzung
• Keine Lücke, da nationale Regelung vollständig ist
• Vertrauen auf nationale Regelung in allen Fällen gleich
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aktuelle Positionierung des österr. OGH zu § 16 aF VKrG


3 Ob 216/21z v. 28.4.2022 (zust 5 Ob 197/21p v. 1.6.2022)



„Generalumsetzungswille“ reicht nicht (ausdrücklich gegen 4 Ob
62/16w) da es ansonsten im Ergebnis zu einer „nahezu grenzenlosen
Rechtsfindung“ und zur unzulässigen unmittelbaren Wirkung einer RL
käme



Klare Absicht, bewusste Entscheidung des Gesetzgebers zur
Differenzierung; „völlig klare nationale Gesetzeslage“



Daher auch keine Lücke, die rl-konform gefüllt werden könnte



Rl-konforme Auslegung (wohl gemeint: iwS) darf normativen Gehalt der
nationalen Regelung nicht grundlegend neu bestimmen
12

Anhang: Rückwirkende Rechtsänderung?


§ 16 Abs 1 VKrG – eine unendliche Geschichte?



Folgen der Lexitor-E des EuGH: Änderung des § 16 Abs 1 aE
durch BGBl I 2021/1: „die Kosten verringern sich
verhältnismäßig“



BGBl wurde am 5.1. kundgemacht; neue Vorschriften sollen
aber bereits ab 1.1.2021 gelten.



Auch § 16 nF tritt mit 1.1.2021 in Kraft; allerdings
Besonderheit für die vorzeitige Rückzahlung: Erweiterung auf
alle Kosten bereits für nach dem 11.9.2019 geschlossene
Kreditverträge!
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