
Wie mit Schweinebäuchen
DER GASTKOMMENTAR – Dr. Axel Koblitz, Hauptgeschäftsführer 
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeughandwerk (ZDK), rät: „Auch beim 
Leasing keine Warentermingeschäfte mehr!“ 

M achen Sie Warentermin-
geschäfte? Also Geschäfte, 
bei denen Abnahme und 

Lieferung der Ware – wie z. B. Schwei-
nebäuche – erst zu einem späteren 
Termin, aber zu einem bereits am Ab-
schlusstag festgelegten Preis erfolgen? 
Natürlich nicht, sagen Sie als seriöser 
Automobilunternehmer, das sei ja rei-
ne Zockerei und könne die Existenz 
kosten! Und wenn ein Geschäftspart-
ner von Ihnen verlangen würde, dass 
Sie sich auf solche Geschäfte einlas-
sen? Dann würden Sie Ihre spitzesten 
Schuhe anziehen und …. okay, das 
reicht.

Das Prinzip Warentermin-
geschäft
Jetzt mal was ganz anderes. Erinnern 
Sie sich noch an den Einbruch der 
Gebrauchtwagenpreise vor ein paar 
Jahren? Und an die dramatischen Fol-
gen für Autohändler, die sich im Vo-
raus zum Ankauf von Leasingrück-
läufern zu einem festen Preis ver-
pflichtet hatten und dieser Preis sich 
dann später beim Weiterverkauf nicht 
einmal mehr annähernd erzielen ließ? Was, Sie waren davon so-
gar selbst betroffen? Kann eigentlich nicht sein, denn Sie sagten 
ja gerade, dass Sie keine Warentermingeschäfte …

Was beides miteinander zu tun haben soll, fragen Sie? Ganz 
einfach: Das Prinzip ist in beiden Fällen genau dasselbe, und am 
Ende kann hier wie dort der Verlust von Haus und Hof stehen. 
Deshalb wollte unser Wettbewerbsverein ZLW der Leasingtoch-
ter von VW gerichtlich verbieten lassen, den Händlern solche 
ruinösen Risiken formularmäßig aufzuhalsen. Der Bundesge-
richtshof sah das leider anders. Er führte aus, dass eine Inhalts-
kontrolle der den Händlern diktierten Bedingungen gar nicht 
möglich sei, weil es sich dabei um sog. Hauptleistungspflichten 
handele. Eine juristische Würdigung dieser – nun ja – originel-
len Rechtsansicht verkneifen wir uns im Rahmen dieses Kom-
mentars.

Wenn also gerichtliche Hilfe versagt bleibt, muss man bei sol-
chen Geschäften umso mehr auf der Hut sein. Aber worauf ist 
besonders zu achten? Bei der Antwort ist zu berücksichtigen, dass 
Autohändler bei Leasinggeschäften auch dann die Gelackmeier-
ten sein können, wenn die Preise, zu denen sie die Rückläufer 

kaufen müssen, angeblich gutachter-
lich von einem Dritten ermittelt wer-
den. Dass auch dann manches schief-
laufen kann, zeigt der Rechtsstreit 
zwischen einigen BMW-Händlern 
und der DEKRA, der demnächst in 
die fünfte Runde gehen dürfte (siehe 
AUTOHAUS 8/2014, S. 12).

Es kann Kopf und Kragen kosten
Ist es also per se inakzeptabel, sich 
zum Ankauf von Leasingrückläufern 
zu verpflichten? Nicht unbedingt. Es 
muss aber gewährleistet sein, dass der 
Ankaufpreis bei Rückgabe des Fahr-
zeugs marktgerecht ermittelt wird. 
Dabei dürften die im BMW-/DE-
KRA-Verfahren zutage getretenen 
Missgeschicke sich künftig vermei-
den lassen. Anders liegen die Dinge 
dagegen, wenn der Ankaufpreis – wie 
im ZLW-Verfahren – bereits Jahre im 
Voraus fest vereinbart wird. Für die 
Leasinggesellschaft ist das eine bom-
bensichere Sache. Auch bei verführe-
risch niedrig angesetzten Leasing-
raten kommt sie immer auf ihre Kos-
ten, weil sie dafür ja am Ende den 

entsprechend hohen (Papier-)Restwert einstreicht, für den der 
Händler geradezustehen hat. Der Händler hat dagegen keinerlei 
Absicherung. Er trägt das gesamte unternehmerische Risiko der 
Leasinggeschäfte. Läuft es gut für ihn, kann er die Rückläufer mit 
Gewinn verkaufen. Sind die Restwerte inzwischen in den Keller 
gegangen, kostet ihn das möglicherweise Kopf und Kragen. Alles 
genau wie bei Schweinebäuchen. Der Rat kann also nur lauten: 
Auch beim Leasing keine Warentermingeschäfte mehr! Wie sich 
das durchsetzen lässt? Unser Limit von 3.000 Zeichen für diese 
Kolumne ist bereits überschritten. Genug Stoff für einen neuen 
Gastkommentar!   ■
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Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 
 AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto-
mobilwirtschaft.

Heute kommentiert ZDK-Hauptgeschäftsführer Dr. Axel Koblitz das Bran-
chenproblem „Ankaufsverpflichtung von Leasingrückläufern zu einem 
 vorher festgelegten Preis“, der dann aber beim Weiterverkauf oft nicht an-
nähernd erzielt werden kann.

Dr. Axel Koblitz:  Der Ankauf von Leasingrückläufern zu 
einem im Voraus festgelegten Preis ist im Prinzip ein Warenter-
mingeschäft wie z. B. der Handel mit Schweinebäuchen. 
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