
E rst vor wenigen Wochen haben wir 
an dieser Stelle die Streitanfällig-
keit beim Leasingvertrag beleuch-

tet. In der Sache ging es um den „Dauer-
brenner“ Gewährleistungsausschluss bei 
gleichzeitiger Abtretung der kaufrechtli-
chen Sachmängelansprüche. Wie in Auto-
haus Heft 11/2014 erläutert, steht eine 
höchstrichterliche Entscheidung zur 
Wirksamkeit des Haftungsausschlusses 
auch für Gesundheitsschäden etc. noch 
aus. Ein anderes nicht weniger streitbe-
fangenes Thema beim Leasingvertrag mit 
Kilometerabrechnung wurde vom Bun-
desgerichtshof zwischenzeitlich geklärt. 
In der Sache stand die sog. Restwertklau-
sel bzw. die Frage auf dem Prüfstand, ob 
für die Bemessung des Minderwertaus-
gleichs der vom Leasinggeber kalkulierte 
Restwert bzw. der tatsächlich erzielte Ver-
wertungserlös eine Rolle spielt.

Instanzenweg
Die Klägerin, eine Leasinggesellschaft, 
schloss mit der Beklagten einen Leasing-
vertrag über einen Pkw mit Kilometer-
abrechnung und einer Laufzeit von 36 
Monaten. In den Leasingbedingungen 
für Geschäftsfahrzeuge war u. a. be-
stimmt:
■ Die Leasing-Raten, eine vereinbarte 
Sonderzahlung und eine Mehrkilometer-
belastung sind Gegenleistung für die Ge-
brauchsüberlassung des Fahrzeugs.
■ Bei Rückgabe muss das Fahrzeug in ei-
nem dem Alter und der vertragsgemäßen 
Fahrleistung entsprechenden Erhaltungs-
zustand, frei von Schäden sowie verkehrs- 
und betriebssicher sein. Normale Ver-
schleißspuren gelten nicht als Schaden. 
Über den Zustand wird bei Rückgabe ein 
gemeinsames Protokoll angefertigt und 
von beiden Vertragspartnern oder ihren 
Bevollmächtigten unterzeichnet.
■ Entspricht das Fahrzeug nicht diesem 
Zustand, ist der Leasingnehmer zum Er-

satz des entsprechenden Schadens ver-
pflichtet. 

Als das Fahrzeug nach Ablauf der re-
gulären Vertragslaufzeit zurückgegeben 
und kein Protokoll erstellt wurde, ließ die 
Klägerin den Pkw durch einen Sachver-
ständigen begutachten und verkaufte ihn 
zum kalkulierten Restwert an einen Ver-
tragshändler. Anschließend forderte sie 
den beklagten Leasingnehmer zum Aus-
gleich des mängel- und schadensbeding-
ten Minderwerts laut Gutachten i.H.v. 
4.600 Euro auf. Die entsprechende Klage 
wurde sowohl vom Amts- als auch vom 
Landgericht mangels Differenz zwischen 
dem tatsächlich erzielten Verkaufserlös 
und dem kalkulierten Restwert abgewie-
sen. Insbesondere sei damit kein beschä-
digungsbedingter Minderwert bei der 
klagenden Leasinggesellschaft verblieben. 
Eine zwischen der Leasinggesellschaft und 
dem Vertragshändler getroffene Vereinba-
rung, wonach die Klägerin verpflichtet sei, 
einen Minderwert von mehr als 2.000 
Euro gerichtlich gegen den Leasingneh-
mer geltend zu machen und den titulier-
ten Betrag an den Händler auszukehren, 
sei demgegenüber unbeachtlich, weil eine 
solche Abrede den Minderwert nicht wie-

der aufleben lasse. Im Ergebnis sei der 
Klägerin somit nach der Veräußerung des 
Fahrzeugs zum kalkulierten Restwert kein 
ersatzfähiger Schaden verblieben.

Revision
Der Bundesgerichtshof ist dieser Sicht-
weise allerdings nicht gefolgt. Zwar habe 
das Berufungsgericht zutreffend festge-
stellt, dass die Parteien eine vertragliche 
Vereinbarung über einen als Erfüllungs-
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KURZFASSUNG

1.  Bei dem Anspruch auf Ausgleich eines et-
waigen Minderwerts des Leasingfahrzeugs 
handelt es sich um einen vertraglichen Er-
füllungsanspruch. 

2.  Von daher sind für die Bemessung des 
mängel- oder beschädigungsbedingten 
Minderwertausgleichs beim Leasingver-
trag mit Kilometerabrechnung weder der 
vom Leasinggeber kalkulierte Restwert 
noch der nach Vertragsablauf erzielte 
Verwertungserlös von Bedeutung.

3.  Diese Grundsätze gelten auch für die Be-
messung des Minderwerts bei Rückgabe 
des Fahrzeugs in vertragswidrigem Zu-
stand. 
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KOMMENTAR

  Der Bundesgerichtshof hat seine bisherige 
Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle den heuti-
gen Leasingbedingungen angepasst. Zwar ge-
hen in den AGBs enthaltene Unklarheiten im-
mer noch zu Lasten des Leasinggebers, von 
dem erwartet wird, dass er seine Vertragsbe-
dingungen unmissverständlich formuliert. 
Hierfür soll es allerdings genügen, wenn der 
Kunde in den Leasingbedingungen darauf hin-
gewiesen wird, dass der finanzielle Aufwand 
des Leasinggebers ggf. nicht mit den Leasing-
raten abgegolten wird und der Leasingnehmer 
mit Blick auf die bezweckte Vollamortisation 
mit Nachzahlungen rechnen müsse. Dies sei 
bei den derzeit branchenüblichen Bestimmun-
gen der Fall.  

Rechtsanwalt 
Walter Sattler

anspruch ausgestalteten Anspruch auf 
Ausgleich eines etwaigen Minderwerts 
des Leasingfahrzeugs bei dessen Rückga-
be in vertragswidrigem Zustand getrof-
fen haben. Dem steht nicht entgegen, 
dass der Leasinggeber nach dem Wort-
laut der Klausel „zum Ersatz des entspre-
chenden Schadens“ verpflichtet wird, 
zumal die Begriffe „Minderwert“ und 
„Schaden“ ebenso synonym gebraucht 
werden, wie die Begriffe „Ausgleich“ und 
„Ersatz“. Damit sollte ein Anspruch be-
gründet werden, der aufgrund seiner 
leasingtypischen Amortisationsfunktion 
in wirtschaftlicher und rechtlicher Hin-
sicht als vertraglicher Erfüllungsan-
spruch zu charakterisieren ist. 

Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsge-
richt jedoch den geltend gemachten Min-
derwertausgleich daran scheitern lassen, 
dass die Klägerin den kalkulierten Rest-
wert des Fahrzeugs bei der anschließenden 
Veräußerung habe realisieren können und 
sie daher in vermögensrechtlicher Sicht 
genauso gestellt sei wie bei einer Rückgabe 
des Leasingfahrzeugs in vertragsgemäßem 
Zustand. Das Berufungsgericht habe hier-
bei den Inhalt des Minderwertausgleichs 
und die Eigenart eines Kraftfahrzeug-Lea-

singvertrages mit Kilometerabrechnung 
nicht hinreichend erfasst. 

Chancen und Risiken 
Dieses Geschäftsmodell zielt insgesamt 
darauf ab, dass der Leasinggeber bei plan-
mäßigem Vertragsablauf die volle Amor-
tisation des zum Erwerb des Fahrzeugs 
eingesetzten Kapitals einschl. des kalku-
lierten Gewinns erhält. Der Anspruch des 
Leasinggebers auf Amortisation seines 
Anschaffungs- und Finanzierungsauf-
wandes wird im Wege der Mischkalkula-
tion durch die vom Leasingnehmer ge-
schuldeten Zahlungen und durch die 
Verwertung des Leasingfahrzeugs er-
reicht, für dessen ordnungsgemäßen Zu-
stand der Leasingnehmer einzustehen hat. 
Bei einer solchen Vertragsgestaltung fin-
det jedoch typischerweise kein Ausgleich 
und keine Abrechnung des vom Leasing-
geber intern kalkulierten Restwerts statt. 
Von daher baut die bei einem Leasingver-
trag mit Kilometerabrechnung bezweckte 
Vollamortisation des Aufwands gerade 
nicht auf einer Restwertabrechnung auf. 
Das Verwertungsrisiko und die Verwer-
tungschance liegen vielmehr allein beim 
Leasinggeber, der bei der Rückgabe des 

Fahrzeugs in vertragsgemäßem Zustand 
das Risiko trägt, dass er bei dessen Veräu-
ßerung die volle Amortisation des zum 
Erwerb des Fahrzeugs eingesetzten Kapi-
tals einschl. des kalkulierten Gewinns er-
zielt. Er ist deshalb nicht verpflichtet, den 
Leasingnehmer an einem durch die Ver-
äußerung des Fahrzeugs nach Vertragsab-
lauf erzielten Gewinns zu beteiligen. 

Diese Grundsätze gelten auch für die 
Bemessung des Minderwertausgleichs bei 
Rückgabe des Fahrzeugs in vertragswidri-
gem Zustand. Dieser Anspruch ist auf 
Zahlung des Betrages gerichtet, um den 
der Wert des Leasingfahrzeugs bei Ver-
tragsablauf wegen der vorhandenen Schä-
den oder Mängel hinter dem Wert zurück-
bleibt, den das Fahrzeug in vertragsgemä-
ßem Zustand hätte. Nachdem dieser Min-
derwert in Anbetracht der bezweckten 
Vollamortisation wirtschaftlich und recht-
lich an die Stelle des ursprünglichen An-
spruchs des Leasinggebers auf Rückgabe 
des Fahrzeugs in einem vertragsgerechten 
Erhaltungszustand tritt, ändert sich an der 
Verteilung des Verwertungsrisikos und 
der Verwertungschancen nichts.   ■
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