
A nders als bei einem Unfall mit dem 
eigenen Fahrzeug sind bei einem 
Unfall mit dem Leasingfahrzeug 

einige Besonderheiten zu beachten. Die 
Regulierung erfolgt auf zwei Ebenen: Ei-
nerseits zwischen der Leasinggesellschaft 
und dem Leasingnehmer (Innenverhält-
nis) und andererseits zwischen der Lea-
singgesellschaft beziehungsweise dem 
Leasingnehmer und dem unfallbeteiligten 
Dritten (Außenverhältnis). Im Hinblick 
auf den Dritten ist weiter zu differenzie-
ren, ob dieser oder der Leasingnehmer 
den Unfall verursacht hat. Im ersteren Fall 
findet die Abwicklung mit dem Kfz-Haft-
pflichtversicherer des Dritten statt, für 
den Fall, dass es sich um einen vom Lea-
singnehmer zu vertretenden Unfall han-
delt, mit dessen Kaskoversicherer. Es liegt 
dabei allein in der Hand des Leasingneh-
mers, seine Nutzungsansprüche und ge-
gebenenfalls Ansprüche aufgrund eines 
Personenschadens geltend zu machen.

Nach einem Unfall hat der Leasing-
nehmer zunächst einmal die Pflicht, den 
Leasinggeber unverzüglich über das Scha-
densereignis schriftlich zu unterrichten.

Die wesentlichen Voraussetzungen 
zur Schadensabwicklung im Innen- und 
Außenverhältnis und dabei insbesondere 
die Frage, ob der Leasingnehmer – wie üb-
licherweise – berechtigt ist, auch die Scha-

densersatzansprüche der Leasinggesell-
schaft aus Eigentumsverletzung geltend 
zu machen, ergeben sich dann aus dem 
Leasingvertrag nebst allgemeinen Lea-
singbedingungen. Meist ist darin auch ge-
regelt, dass im Schadensfall die Ersatzan-
sprüche des Leasingnehmers gegen Dritte 
auf die Leasinggesellschaft abgetreten 
sind. Außerdem sehen die allgemeinen 
Leasingbedingungen regelmäßig eine Er-
mächtigung des Leasingnehmers vor, die 
Schadenregulierung mit 
dem Schädiger und/oder 
der Kaskoversicherung in 
eigenem Namen vorzu-
nehmen. 

Dem Wesen eines Lea-
singvertrags entsprechend, ist regelmäßig 
der Leasinggeber rechtlicher und wirt-
schaftlicher Eigentümer des Leasingfahr-
zeugs, während der Leasingnehmer „nur“ 
Besitzer ist und häufig bei einem auf län-
gere Zeit geschlossenen Leasingvertrag al-
leiniger, in den Fahrzeugpapieren einge-
tragener Halter. 

Gefahrabwälzung  
der Leasinggesellschaft
Aus der leasingtypischen Trennung von 
Eigentum und Besitz ergeben sich dem-
nach bei einem Unfall mit einem Dritt-
schädiger folgende Ansprüche der Lea-

singgesellschaft einerseits und dem 
Leasingnehmer andererseits: Die Leasing-
gesellschaft hat gegen den Schädiger Scha-
densersatzansprüche wegen Eigentums-
verletzung und aus den Haftpflichtgesetzen, 
der Leasingnehmer hat Nutzungsansprü-
che (Haftungsschaden) aus Besitzrechts-
verletzung. 

Allerdings wälzt die Leasinggesell-
schaft in der Regel über ihre allgemeinen 
Leasingbedingungen – insoweit ebenfalls 

leasingtypisch – zulässiger-
weise die Sach- und Preisge-
fahr auf den Leasingnehmer 
ab. Dann haftet der Leasing-
nehmer der Leasinggesell-
schaft unabhängig vom Ver-

schulden auch bei Zufall und höherer 
Gewalt für Verlust, Untergang und Be-
schädigung des Leasingfahrzeugs und 
muss trotz Eintritts einer dieser Umstände 
weiterhin die Leasingrate begleichen, auch 
wenn das Fahrzeug für ihn überhaupt 
nicht mehr vorhanden oder nutzbar ist. 
Der Leasingnehmer muss die Leasingrate 
auch während der unfallbedingten Repa-
ratur sowie bei einem Totalschaden be-
gleichen, obwohl ihm die Nutzung nicht 
möglich ist. Ihm steht in diesem Fall kein 
Leistungsverweigerungsrecht zu. Er erhält 
auch keinen Ersatz des Leasingfahrzeugs 
durch die Leasinggesellschaft. 

Abwicklung von Unfallschäden 
Unfall mit dem Leasingfahrzeug – Teilschaden oder Totalschaden – Risikotragungsklauseln: Welche  
praxisrelevanten Besonderheiten der Schadenregulierung sind zu beachten und welche Ansprüche 
zugunsten, aber auch zulasten des Leasingnehmers können nach einem Unfallschaden auftreten?
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Eine Sonderzahlung 
des Leasingnehmers 
ist bei einem Total-

verlust verloren. 
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Recht & Steuern

Checkliste
Achten Sie darauf, die Leasingge-
sellschaft schnellstmöglich über  
den Unfall in Kenntnis zu setzen – 
Sie vermeiden so Verstöße gegen 
Ihre vertraglichen Verpflichtungen.
Seien Sie sich darüber im Klaren, 
dass, je höher der Wiederbeschaf-
fungswert ist, den Sie von einem 
dritten Schädiger erhalten, desto 
niedriger Ihr Verlust ist bei der  
Ausgleichszahlung gegenüber der  
Leasinggesellschaft bei vorzeitiger 
Beendigung des Leasingvertrags 
wegen unfallbedingter Zerstörung 
des Fahrzeugs.

.

.
Anna Gatzweiler ist Rechtsanwältin in  
der Frankfurter Wirtschaftskanzlei  
AC · Tischendorf Faust ε Partner. Zu ihren 
Mandanten zählen mittelständische und 
international tätige Unternehmen der 
Miet- und Leasingbranche ebenso wie 
Unternehmen mit eigenem Fuhrpark,  
die sie insbesondere in leasingrechtlichen 
und prozessualen Fragen berät.

Außerordentliches  
Kündigungsrecht
Um diese Folge zugunsten des Leasing-
nehmers „abzumildern“, hat der BGH in 
verschiedenen Urteilen entschieden, dass 
dem Leasingnehmer in den Fällen, in de-
nen das Fahrzeug zufällig untergeht oder 
erheblich beschädigt wird, in den allge-
meinen Leasingbedingungen der Leasing-
gesellschaft ein außerordentliches Kündi-
gungsrecht eingeräumt werden muss. Der 
BGH begründet dies mit dem Interesse 
des Leasingnehmers an einer „weitge-
hend“ risikofreien Nutzung des Leasing-
fahrzeugs. Dieses Kündigungsrecht ist für 
den Leasingnehmer aber auch erforder-
lich, um sich aus der Pflicht, die Leasing-
raten weiterhin entrichten zu müssen, oh-
ne das Leasingfahrzeug als Äquivalent 
nutzen zu können, befreien zu können – 
denn automatisch entfällt diese Pflicht 
nicht. Der BGH hat allerdings ebenfalls 
klargestellt, dass eine Sonderzahlung, die 
der Leasingnehmer bei Abschluss des Lea-
singvertrags geleistet hat, nicht anteilig an 
den Leasingnehmer rückzuvergüten ist. 

Ansprüche bei Verschuldung  
des Leasingnehmers 
Hat der Leasingnehmer den Unfall ver-
schuldet, hat er keine Ansprüche gegen-
über dem Unfallgegner oder der gegne-
rischen Versicherung. Da sich die 
Preisgefahr realisiert, muss der Leasing-
nehmer die Leasingrate auch in diesem 
Fall weiterzahlen. Bei Totalschaden kann 
er wiederum außerordentlich kündigen, 
muss aber den Vollamortisationsanspruch 
der Leasinggesellschaft erfüllen. Außer-
dem kann die Leasinggesellschaft den 

Leasingnehmer aus Deliktsrecht, das heißt 
nach den zivilrechtlichen Vorschriften 
über unerlaubte Handlungen, in An-
spruch nehmen. Bei einer Mitverantwort-
lichkeit von Leasingnehmer und Dritten 
besteht eine gesamtschuldnerische Haf-
tung gegenüber der Leasinggesellschaft. 

Unfallverursachung durch  
einen dritten Schädiger
Verursacht ein Dritter den Unfall, muss 
zwischen Teilschaden und Totalschaden 
differenziert werden:
Im Teilschadensfall hat der Leasingneh-
mer aufgrund seines Besitzschadens ge-
gen den Schädiger insbesondere Ansprü-
che auf: 

Reparaturkosten 
Nutzungsausfall/Mietwagenkosten 
Abschleppkosten 
Sachverständigenkosten 
Rechtsverfolgungskosten  
(zum Beispiel Anwaltskosten) und 
merkantilen Minderwert

Achtung: Ein Anspruch auf Ersatz der 
Leasingraten für die Dauer der Reparatur 
besteht hingegen nicht.
Im Fall eines Totalschadens hat der Lea-
singnehmer die folgenden Ansprüche:

Nutzungsausfallentschädigung für  
den Zeitraum bis zum Abschluss der 
Wiederbeschaffung
Abschleppkosten
Sachverständigenkosten
Rechtsverfolgungskosten
Kosten für den Wiederbeschaffungs-
wert eines gleichwertigen Fahrzeugs 
und damit zusammenhängender Scha-
denpositionen. Hierbei hat nach über-
wiegender Meinung der nicht vorsteu-
erabzugsberechtigte Leasingnehmer 
Anspruch auf Ersatz der Umsatzsteuer. 

Achtung: Es besteht demgegenüber keine 
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Ersatzbeschaffungspflicht der Leasingge-
sellschaft und der Leasingnehmer kann 
auch nicht die Kosten eines ersatzweise 
geschlossenen Leasingvertrags vom Schä-
diger verlangen.

Vorzeitige Vertragskündigung
Bei vorzeitiger Vertragsbeendigung durch 
Kündigung ist zu beachten, dass der Lea-
singnehmer an die Leasinggesellschaft ei-
ne Ausgleichszahlung („Abstandssum-
me“) leisten muss. Mit dem Erhalt der 
Wiederbeschaffungssumme von dem 
dritten Schädiger kann er diese Verpflich-
tung regelmäßig nicht komplett erfüllen. 
Dies stellt für ihn aber keinen separaten 
Leasingschaden dar, den er als Haftungs-
schaden geltend machen könnte. Es ver-
bleibt für ihn auch bei Verpflichtung zur 
sofortigen Zahlung kein Schaden. Mit der 
erforderlichen Abzinsungsklausel wird 
der vorzeitige Kapitalrückfluss ausgegli-
chen. Ein Haftungsschaden kann aber nur 
in Mehraufwendungen (Vorfinanzierung 
des Ablösebetrags) infolge der vorzeitigen 
Fälligstellung (Zinsschaden) bestehen. 
Dieser Zinsschaden stellt jedoch eine un-
mittelbare Folge der vorzeitigen Vertrags-
beendigung dar. A n n A  G A t z w e i l e r  Af
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