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Geltungserhaltende Reduktion 
 
 
Leitsatz 
 
Keine geltungserhaltende Reduktion einer nichtigen Klauseln, wenn diese durch AGB global über-
nommen wurde und eine zum Schutz der schwächeren Partei erlassene gesetzliche Bestimmung ver-
letzt. 
 
 
Vorbemerkung 
 
Der vorliegende Entscheid betrifft einen Leasing- und keinen Versicherungsvertrag. Er ist an dieser 
Stelle dennoch zu besprechen, weil er weit über das Leasingrecht hinaus von Bedeutung ist. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Leasingnehmer kündigt vorzeitig einen Fahrzeug-Leasingvertrag. Der Leasinggeber verlangt da-
raufhin gestützt auf seine AGB die Zahlung eines zusätzlichen Leasingzinses. Gegenstand des Strei-
tes ist die Frage, ob die Vereinbarung einer solchen nachträglichen Erhöhung des Leasingzinses für 
den Fall der vorzeitigen Vertragsaufhebung in Bestand und Umfang gültig ist. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Entwertung eines Fahrzeuges durch seinen Gebrauch erfolgt nicht linear, sondern degressiv. 
Über die gesamte Vertragsdauer gleich bleibende Leasingraten decken deshalb während der ersten 
Hälfte die Entwertung nur ungenügend. Diese Mindereinnahme wird in der zweiten Hälfte kompen-
siert, weil der Leasingnehmer dann mehr bezahlt als zum Ausgleich der Entwertung erforderlich wäre. 
Wird ein Vertrag vorzeitig gekündigt, so führt dies dazu, dass die bis zum Erlöschen des Vertrages 
eingetretene Entwertung nicht vollständig abgegolten wird. Mit dem Ausgleich dieses Verlustes be-
gründete der Leasinggeber die eine Zusatzzahlung vorsehende AGB-Klausel. 
 
Das Konsumkreditgesetz (KKG) war vorliegend nicht anwendbar. In Übereinstimmung mit der herr-
schenden Lehre schützte das Bundesgericht die von der Vorinstanz angenommene analoge Anwend-
barkeit von Art. 266k OR auf den Leasingvertrag. Die Tragweite der Nichtigkeit einer dieser Bestim-
mung widersprechenden Klausel konnte offen bleiben. Jedenfalls gilt, dass Verpflichtungen zur Zah-
lung einer kündigungsbedingten Entschädigung, die über den Ausgleich der durch die verkürzte Lauf-
zeit der Leasingzinszahlungen nicht abgegoltenen Entwertung hinausgeht, ungültig sind. Im konkreten 
Fall war dies offensichtlich so. 
 
Da der Mangel nur einen Teil des Vertrages betrifft, ist nur dieser nichtig (Teilnichtigkeit). Da die Ver-
tragsklausel von einer unabänderlichen Vorschrift des Privatrechts abweicht, kann keine Partei ein-
wenden, dass sie den Vertrag in einer gesetzeskonformen Weise nicht abgeschlossen hätte. Damit 
bleibt es bei der Teilnichtigkeit. 
 
Strittig ist, welches die Folgen der auf die mangelhafte Klausel beschränkten Teilnichtigkeit des Ver-
trages sind, konkret ob die Klausel ungeteilt und gänzlich nichtig ist oder nur soweit sie wirtschaftlich 
nicht gerechtfertigte Nachforderungen begründet. Nach der bisherigen Rechtsprechung ist eine das 
gesetzlich erlaubte Höchstmass übersteigende Verpflichtung (z.B. Zinsen über der Wuchergrenze, 
vgl. BGE 93 II 189) auf das erlaubte Mass zu reduzieren (Grundsatz der geltungserhaltenden Reduk-
tion). 
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In der Lehre wird kritisiert, dass bei Verstössen gegen eine die schwächere Partei schützende Norm 
die geltungserhaltende Reduktion Anreize zur Vereinbarung übermässiger Verpflichtungen schaffe. 
Wird die Übermässigkeit vom Konsumenten nicht erkannt, so bezahlt er mehr als er müsste. Wird sie 
erkannt, so reduziert das Gericht die Verpflichtung auf das erlaubte Mass. Diese Benachteiligung des 
Konsumenten wiegt umso schwerer, wenn die fragliche Klausel in üblicherweise global übernomme-
nen AGB enthalten ist. Solche Klauseln sollten deshalb gänzlich nichtig sein. 
 
Das Bundesgericht folgte dieser Lehrmeinung. Dies hatte vorliegend zur Konsequenz, dass dem Lea-
singgeber keine auf das erlaubte Mass reduzierte Entschädigungszahlung zugestanden wurde. Er 
ging vielmehr leer aus, was bedeutet, dass er die durch die ordentlichen Leasingzinsen nicht abgegol-
tene Entwertung des Leasinggegenstandes selbst bezahlen musste. 
 
 
Anmerkung 
 
Eine Bestimmung, wonach ein erwischter Schwarzfahrer lediglich den nicht bezahlten Fahrpreis ent-
richten muss, fördert das Schwarzfahren in ähnlicher Weise wie die geltungserhaltende Reduktion die 
Verwendung von Klauseln, mit denen Konsumenten zu übermässigen Leistungen verpflichtet werden. 
 
Nach dem vorliegenden Entscheid entfällt eine geltungserhaltende Reduktion unter zwei Bedingun-
gen: Die nichtige Klausel wurde durch AGB global übernommen und verletzt eine zum Schutz der 
schwächeren Partei erlassene gesetzliche Bestimmung.  
 
Bestimmungen, die mit quantitativen Begrenzungen die schwächere Partei schützen, sind im Versi-
cherungsrecht selten. Mit zunehmender Normendichte, zu erwähnen ist v.a. die bevorstehende Total-
revision des VVG, werden jedoch solche Bestimmungen wohl häufiger anzutreffen sein. Der sorgfältig 
begründete Entscheid ist deshalb auch für das Versicherungsrecht von praktischer Bedeutung. 
 
 
 


