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D as Umfeld des Fahrzeugleasings 
wird in sehr hohem Maße von All-
gemeinen Leasingbedingungen 

(ALB) geprägt, was Anlass dazu gibt, sich 
mit ihnen einmal näher auseinanderzu-
setzen. ALB sind zunächst eine Antwort 
auf die abstrakte Anlage des Gesetzes, de-
ren Folgen sie in der Regel mildern. 

Da die gesetzlichen Regelungen kaum 
Rücksicht auf die enorme Varietät mög-
licher Vertrags- und Sachverhaltsgegen-
stände nehmen, überrascht es nicht, dass 
sich in den einzelnen Verkehrskreisen 
spezifische Regeln herausbilden. Außer-
dem reagieren Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen zuweilen auf den Umstand, 

dass der Gesetzgeber einen bestimmten 
Vertragstyp, der sich im Verkehr entwickel-
te, (bislang) gesetzlich nicht erfasst hat – 
was insbesondere für den Leasingvertrag 
zutrifft. Nicht zuletzt rationalisieren sie den 
Umgang mit Massenverträgen, der sich oh-
ne ALB gar nicht bewältigen ließe.

Vor diesem Hintergrund gibt es kaum 
grundsätzliche Einwände gegen ALB und 
deren Einsatz, zumal sie die Markttrans-
parenz tendenziell erhöhen, da die Bedin-
gungen dort vergleichbar sind, wo sie auf-
einander abgestimmt wurden.

Bei der grundsätzlichen Frage, unter 
welchen Voraussetzung ALB wirksam 
sind, können folgende Regeln helfen:

die selbstverständliche Regel, dass 
auch ALB nicht gegen zwingendes 
Recht verstoßen dürfen
die Regel, nach der ALB nur gelten, 
wenn sie in den Einzelvertrag über-
nommen sind
die Regel, nach der individuellen Ab-
reden stets Vorrang gebührt
die Regel, nach der ALB nicht gelten, 
wenn die zustimmende Partei keine 
Möglichkeit hatte, den Inhalt der ALB 
in zumutbarer Weise in Erfahrung zu 
bringen (hierzu ist mittlerweile unter 
Kaufleuten/juristischen Personen die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme via 
Internet ausreichend!);
die Regel, nach der ungewöhnliche 
Regeln einer zustimmenden Partei 
nicht entgegengehalten werden kön-
nen, wobei die Ungewöhnlichkeit ei-
ner Regel nicht mit deren Unbilligkeit 
verwechselt werden darf
die Regel, dass auch ALB individuell 
auszulegen sind, und schließlich
die Regel, nach der ALB im Zweifel 

zuungunsten jener Partei auszule-
gen sind, die sie verwendet hat, al-
so in der Regel die Leasinggesell-
schaft.

Richtig verstanden, sind die-
se Regeln keineswegs praxisun-
tauglich. So könnte etwa der 
Grundsatz, demzufolge ALB 
dann nicht gelten, wenn deren 
Kenntnisnahme nicht zumut-
bar ist, den ALB einiger Lea-
singgesellschaften entgegenge-
halten werden, die diese im 
praktisch unleserlichen Kleinst-

druck ins Internet stellen.
Was aber ist die konkrete Fol-

ge, wenn Sie feststellen, dass einzel-
ne Bestimmungen in den ALB, die 

Ihrem Leasingvertrag zugrunde lie-
gen, unwirksam sind? 

Die in der Praxis geringste Konse-
quenz bei der Verwendung von unwirk-
samen Klauseln in ALB ist die, dass die 
Klausel nicht wirksam ist. In diesem Fall 
gilt das Gesetz. 
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Vorsicht, Kleingedrucktes 
Kaum einer liest sie, obwohl darin doch die wesentlichen Bestandteile eines jeden Leasingvertrags fest  
verankert sind: die Allgemeinen Leasingbedingungen. Was hat es mit den unterschiedlichen Ausgestaltun-
gen der einzelnen Leasinggesellschaften auf sich, wo lauern Risiken und Fallen für den Leasingnehmer? Und 
vor allem: Sind alle Klauseln in den Allgemeinen Leasingbedingungen wirksam? 
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Checkliste
Auch wenn es Mühe macht, so 
lohnt es sich doch, die Allgemeinen 
Leasingbedingungen bei Vertrags-
schluss an den für Sie relevanten 
Stellen zumindest zu überfliegen – 
schließlich sind darin die wesent-
lichen Vertragsbedingungen Ihres 
Leasingvertrags geregelt. 
Lassen Sie die Allgemeinen Leasing-
bedingungen von Ihrem Anwalt auf 
deren Wirksamkeit hin überprüfen.

.

.
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Die Wirksamkeit der 
ALB sollte von einem 

Anwalt überprüft 
werden.

Weitaus problematischer für die Lea-
singgesellschaft ist jedoch, dass unwirk-
same ALB-Klauseln auch wettbewerbs-
widrig sein können. In diesem Fall kann 
der Leasinggesellschaft als Verwenderin 
der ALB eine kostenpflichtige Abmah-
nung eines Wettbewerbers drohen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass Gesetzes-
änderungen und neue Rechtsprechung 
bisher wirksame Klauseln plötzlich un-
wirksam machen. Von daher sind Lea-
singgesellschaften gehalten, ihre ALB im-
mer wieder sowohl der aktuellen 
Rechtsprechung wie auch der aktuellen 
Gesetzeslage anzupassen, um deren Wirk-
samkeit sicherzustellen.

Sind bei der Menge der im Rechtsver-
kehr auftretenden und eingesetzten Allge-
meinen Geschäftsbedingungen häufig 
einzelne Klauseln unwirksam, so bewegen 
sich die ALB der meisten Leasinggesell-
schaften – und dies gilt insbesondere für 
die großen Player – rechtlich überwiegend 
im Rahmen des gesetzmäßigen. 

Mängelhaftung in den ALB
Die Mängelhaftung nimmt in den mir 
vorliegenden ALB einen breiten Raum 
ein. Hauptmerkmale sind die sogenannte 

Fabrikgarantie und der Nachbesserungs-
anspruch, der den übrigen Mängelrechten 
vorgeht. Nach den üblichen ALB treten 
die Leasinggesellschaften sämtliche ge-
genüber dem Lieferanten bestehenden 
Gewährleistungs- und Garantieansprüche 
an den Leasingnehmer ab, mit der Folge, 
dass der Leasingnehmer im Gewährleis-
tungs- oder Garantiefall nicht von der 
Einhaltung seiner vertraglichen Verpflich-
tungen der Leasinggesellschaft gegenüber 
entbunden ist. Der Leasingnehmer hat 
demnach auch während 
einer allfälligen Nachbes-
serungsphase die unver-
minderten Leasingraten 
zu entrichten. 

Zwar werden „im Falle 
einer Kaufpreisminderung die Leasingra-
ten entsprechend herabgesetzt; bei Rück-
tritt des Kaufvertrages fällt der Leasing-
vertrag dahin“. Indes gilt auch: „Solange 
der Wandelungs- beziehungsweise der 
Minderungsanspruch vom Lieferanten 
nicht anerkannt bzw. durch rechtskräf-
tiges Urteil festgestellt ist, ist der Leasing-
nehmer (…) zur Weiterzahlung der Lea-
singraten verpflichtet.“ 

Damit wird der Leasingnehmer mit 
einem sehr erheblichen Risiko belastet, da 
es in vielen Fällen schwierig sein dürfte, 
den Lieferanten zu einer Anerkennung zu 
bewegen. So bleibt dem Leasingnehmer 
nur noch der Rechtsweg, den er aufgrund 
der skizzierten Abtretung quasi für die 
Leasinggesellschaft beschreiten muss. 

Für diesen Fall sehen die meisten ALB 
vor, dass „der Leasingnehmer Garantie- 
oder Gewährleistungsansprüche gegen 
den Lieferanten selbständig und auf eige-
ne Kosten geltend macht“ (wobei der Lea-
singnehmer natürlich andererseits auch 
der Nutznießer des Leasingfahrzeugs ist).

Nach dieser Ordnung hat der Leasing-
nehmer somit nicht nur die Leasingraten 
für ein Fahrzeug zu entrichten, das unter 
Umständen unbrauchbar ist, sondern 
überdies auch die Rechtsverfolgungs-
kosten zu tragen, die mit der klageweisen 
Durchsetzung der rücktrittsbedingten 
Rückgewährung verbunden sind. Das Er-
gebnis mag auf den ersten Blick hart er-
scheinen, ist aber absolut üblich und in 
den ALB ein rechtlich gangbarer Weg. 

Vorzeitige Vertragsauflösung
Bei einigen Leasinganbietern ist eine or-
dentliche Kündigung nach deren ALB 
während der Laufzeit prinzipiell und pro-
blemlos möglich, bei anderen – von indi-

viduellen Einzelfallentscheidungen abge-
sehen – grundsätzlich nicht. 

Letztere Anbieter argumentieren, dass 
ein solches Vorgehen nicht konform mit 
dem Leasingerlass sei. Hintergrund des 
Verweises auf den Leasingerlass ist die 
steuerliche Zurechnung des Leasingob-
jekts zum Leasinganbieter, was dem Lea-
singnehmer den Vorteil bringt, dass er die 
monatlichen Raten als Betriebsausgaben 
absetzen kann. Voraussetzung dafür sind 
aber zwei Kriterien: die Vereinbarung ei-

ner festen Vertragslauf-
zeit – ohne vertragliches 
Kündigungsrecht – und 
die Deckung mindestens 
der Anschaffungskosten 
des Leasinganbieters 

durch die Leasingraten während der Lauf-
zeit (Vollamortisationsleasing), weswegen 
diese zwischen 40 und 90 Prozent der be-
triebsgewöhnlichen (nach AfA zu berech-
nenden) Nutzungsdauer von Fahrzeugen 
zu betragen hat. Eine Möglichkeit, um ei-
nen Vertrag trotzdem vorzeitig kündigen 
zu können, ohne den Leasingerlass zu un-
terwandern, ist eine andere steuerliche 
Zurechnung: Je nach Ausgestaltung der 
Leasingrahmenverträge – dies betrifft 
auch die Gestaltungsvarianten zur vorzei-
tigen Vertragsauflösung – kann das Fahr-
zeug unter Umständen auch dem Leasing-
nehmer zugerechnet werden. Dann 
allerdings verliert der Leasingnehmer 
aber die Möglichkeit, seine Leasingraten 
als Betriebsausgaben abzusetzen. In die-
sem Fall bleibt es für ihn bei der AfA-Ab-
schreibung für das Fahrzeug. Grundsätz-
lich ist es rechtlich also möglich, auch vor 
dem Hintergrund der Leasingerlasse, ei-
nen Leasingvertrag vorzeitig aufzulösen, 
und zwar je nach Wahl der Leasinggesell-
schaft, die dies dann so in ihren ALB ver-
ankert, gegen kostenpflichtiges Modul 
oder gegen Zahlung einer entsprechenden 
Ablöse. A n n A  G A t z w e i l e r  Af
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