
Klageverpflichtung
BGH ZU LEASINGVERTRÄGEN – Der Lieferant steht zuvorderst in  
der Verantwortung.   AUTOHAUS-JURISTEN RECHTSANWÄLTE G. HAUG & PARTNER

D ie Finanzierung von Neufahrzeu-
gen und zu einem gewissen Anteil 
auch von Gebrauchtfahrzeugen 

erfolgt zu einem erheblichen Anteil per 
Leasing. Der Kunde bestellt bei seinem 
 Autohaus das Objekt seiner Wahl und lässt 
sich gleichzeitig einen Leasingvertrag für 
die Finanzierung vermitteln. Die Leasing-
firma tritt in die Bestellung ein, damit be-
stehen kaufrechtliche Beziehungen nur 
noch zwischen dem Autohaus und dem 
Leasinggeber. Im Standard-Leasingvertrag 
tritt der Leasinggeber sämtliche Sachmän-
gelrechte aus dem Fahrzeugkaufvertrag an 
den Leasingnehmer ab. Es stellt sich bei 
dieser Vertragskonstruktion u. a. die Frage, 
ob der Leasingnehmer die Bezahlung von 
Leasingraten verweigern kann, wenn das 
Leasingobjekt mangelhaft ist, oder muss 
sich der  Leasingnehmer zuvorderst an das 
Autohaus als den Lieferanten des Leasing-

objektes halten? Hierüber hat der BGH mit 
Urteil vom 13.11.2013 (Az. VIII ZR 257/12) 
entschieden.

Der Fall
Der Leasingnehmer bestellte im Juli 2007 
für sein Unternehmen diverse Waren mit 
der Maßgabe der Finanzierung per Lea-
sing. Die Waren wurden ausgeliefert, es 
wurde nachfolgend im August 2007 ein 
Leasingvertrag über eine Laufzeit von 60 
Monaten mit einem Leasinggeber abge-
schlossen, der in den Kaufvertrag eintrat. 
Zur Haftung für Mängel des Leasingob-
jekts heißt es in dem vom Leasinggeber 
verwendeten Formularvertrag:

„Eine Haftung für Mängel des Leasing-
objektes übernimmt der Leasinggeber in der 
Weise, dass er mit Abschluss des Leasing-
vertrages sämtliche Rechte wegen Mängeln 
des Leasingobjektes, die ihm aufgrund des 
Kaufvertrages über das Leasingobjekt zu-

stehen, sowie Rechte aus Garantien an den 
Leasingnehmer abtritt (…). Der Leasing-
nehmer hat die ihm abgetretenen Rechte 
wegen Mängeln des Leasingobjekts (…) 
unverzüglich geltend zu machen und die 
Geltendmachung gleichzeitig schriftlich ge-
genüber dem Leasinggeber anzuzeigen (…). 
Ein Recht, wegen Mängeln des Leasingob-
jekts die Zahlung der Leasingraten ganz 
oder teilweise zu verweigern, steht dem 
Leasingnehmer erst zu, wenn er gegen den 
Lieferanten Klage auf Rückabwicklung des 
Kaufvertrages, auf Herabsetzung des Kauf-
preises oder auf Schadensersatz statt der 
Leistung erhoben hat.“

Im vorliegenden Fall hatten die geliefer-
ten Geräte Funktionsstörungen. Dem Lie-
feranten gelang es über mehrere Monate 
hinweg nicht, einen mangelfreien Zustand 
herzustellen. Daraufhin sprach der Lea-
singnehmer die Kündigung des Leasing-
vertrages gegenüber dem Leasinggeber aus. Fo
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KURZFASSUNG

1.  Der Leasingnehmer, dem der Leasingge-
ber bei Ausschluss einer eigenen Gewähr-
leistungsverpflichtung die gegen den 
Lieferanten bestehenden kaufrechtlichen 
Gewährleistungsansprüche abgetreten 
hat, ist bei Mängeln der Leasingsache nur 
und erst dann berechtigt, die Zahlung der 
Leasingraten vorläufig einzustellen, wenn 
er die abgetretenen Rechte gegen den Lie-
feranten bei dessen Weigerung klageweise 
geltend macht.

2.  Bei Insolvenz des Lieferanten setzt dies  
voraus, dass der Leasingnehmer vor Ein-
stellung der Zahlung der Leasingraten  
eine Gewährleistungsansprüche durch  
Anmeldung zur Insolvenztabelle und bei 
einem Bestreiten des Insolvenzverwalters 
durch Klage auf Feststellung zur Tabelle 
geltend macht.

3.  Erhält der Leasingnehmer bei einem Rück-
tritt vom Kaufvertrag bei einer erfolgrei-
chen Klage auf Rückzahlung des 
Kaufpreises an den Leasinggeber keine 
Kostenerstattung vom Prozessgegner, 
kann er vom Leasinggeber eine Erstattung 
dieser Kosten beanspruchen.
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KOMMENTAR

» Das im vorliegenden Beitrag besproche-
ne Urteil ist insoweit zu hinterfragen, als der 
BGH bei gleichgelagerten Klauseln in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen eine andere 
Meinung vertreten hat. In mehrfachen Ent-
scheidungen hat der BGH geäußert, dass 
§ 309 Nr. 7a BGB den Ausschluss jeglicher 
Haftung für Gesundheits- und Körperschä-
den verbietet, weil es sich hierbei um beson-
ders wichtige, persönliche Rechtsgüter han-
delt. Die AGB-Klausel, die Gegenstand des 
besprochenen BGH-Urteils war, enthält ge-
rade einen solchen – ansonsten verbotenen 
– Ausschluss der Haftung für Gesundheits- 
und Körperschäden. In seiner Entscheidung 
verwendet der BGH mehrfach das Wort 
 leasingtypisch. Dies allein rechtfertigt es je-
doch wohl kaum, es einem Leasingnehmer 
zuzumuten, gegenüber einem Leasinggeber 
auf den Schutz dieser persönlichen Rechts-
güter zu verzichten.  Es erscheint nicht aus-
geschlossen, dass der BGH in einer zukünfti-
gen Entscheidung diesen Aspekt berück-
sichtigt und eine derartige Klausel in Lea-
singverträgen für unwirksam erachtet. «

Rechtsanwalt 
Rainer Bopp

Dieser wies die Kündigung zurück, worauf-
hin der Leasingnehmer die Leasingraten 
zunächst weiter bezahlte. Wenig später 
wurde über das Vermögen des Lieferanten 
die Insolvenz eröffnet, der Insolvenzver-
walter lehnte jegliche Gewährleistung ab 
und verwies den Leasingnehmer an den 
Leasinggeber. Der Leasingnehmer kündig-
te deshalb erneut den Leasingvertrag ge-
genüber dem Leasinggeber und stellte die 
Zahlung der Leasingraten ein. Daraufhin 
kündigte der Leasinggeber seinerseits den 
Leasingvertrag fristlos und machte sämtli-
che ausstehenden Leasingraten bis zum 
Vertragsende geltend, die sich unter Be-
rücksichtigung einer Abzinsung auf über 
60.000 Euro beliefen. Es kam zum Prozess. 
Mit oben genanntem Urteil vom 13.11.2013 
entschied der BGH in letzter Instanz, dass 
bei einer Fallkonstellation wie der vorlie-
genden dem Leasinggeber ein Anspruch 
auf Bezahlung der Leasingraten zusteht.

Entscheidung des BGH
Nach Auffassung des BGH konnte der 
Leasinggeber nicht wirksam die fristlose 
Kündigung des Leasingvertrages ausspre-
chen. Bevor der Leasingnehmer die Zah-
lungen einstellte, hätte er den Anspruch 
auf Rückzahlung des Kaufpreises – ent-
sprechend den oben zitierten allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Leasingvertrag 
– beim Insolvenzverwalter zur Insolvenz-
tabelle anmelden müssen. Hätte der Insol-
venzverwalter die Anmeldung abgelehnt, 
hätte der Leasingnehmer sogar Klage ge-
gen den Insolvenzverwalter auf Feststel-
lung zur Insolvenztabelle erheben müs-
sen. Die Abtretung von Mängelrechten an 
den Leasingnehmer – so der BGH – 
 ändert zwar nichts an der Pflicht des 
 Leasinggebers, dem Leasingnehmer den 
Leasinggegenstand für die gesamte Ver-
tragsdauer in einem gebrauchsfähigen 
Zustand zu überlassen. Allerdings hat der 
Leasinggeber aufgrund der „leasingtypi-
schen Abtretungskonstruktion“ keine 
Möglichkeit mehr, seine ursprünglich ge-
gen den Lieferanten bestehenden Ge-
währleistungsansprüche noch durchzu-
setzen. Der Leasingnehmer muss also 
zunächst selbst vom Lieferanten Nacher-
füllung fordern, bei deren Fehlschlagen zu 
einem Sekundärrecht (Rücktritt, Minde-
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rung oder Schadensersatz) übergehen und 
für den Fall, dass der Lieferant diese Rech-
te nicht akzeptiert, den Lieferanten verkla-
gen. 

Keine Unzumutbarkeit
Nach der Rechtsprechung des BGH besteht 
die vorstehend genannte vorrangige Pflicht 
des Leasingnehmers zur – notfalls klage-
weisen – Geltendmachung der Gewährleis-
tungsansprüchen gegenüber dem Lieferan-
ten ausnahmsweise dann nicht mehr, wenn 
deren Durchsetzung auf diesem Wege 
nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 
Hiervon ist der BGH im vorliegend bespro-
chenen Urteil jedoch nicht ausgegangen. 
Unzumutbarkeit wäre beispielsweise dann 
anzunehmen, wenn der Lieferant im Han-
delsregister bereits gelöscht wäre. Auch 
muss sich ein Leasingnehmer lediglich der 
Unannehmlichkeit aussetzen, vorrangig 
tätig zu werden, und entsprechende finan-
zielle Mittel für eine Klage nur verauslagen. 
Fällt der Lieferant mit einer Erstattung von 
Prozesskosten aus, hat der Leasinggeber 
dem Leasingnehmer diese Kosten zu erstat-
ten. Als Restrisiko verbleibt sodann „ledig-
lich“ noch, dass der Leasinggeber selbst 
insolvent wird.   ■

Rechtsanwalt Rainer Bopp
kanzlei@raehaug-partner.de
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