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Aus der Sicht so mancher Leasing-
gesellschaften mag sich der Ab-
schluss neuer Leasingverträge mo-

mentan als ein wahres Vabanquespiel 
darstellen. Angesichts der Restwert- und 
Refinanzierungsproblematik liegt es in 
der Natur der Sache, dass Leasinggesell-
schaften beim Abschluss neuer Verträge 
versuchen, Preisanpassungsklauseln zu 
vereinbaren, die es ihnen ermöglichen, die 
Leasingraten und sonstige entgeltrele-
vante Bestandteile auch nachträglich noch 
nach eigenem Ermessen zu erhöhen. Zu-
dem ist in der Branche die Tendenz zu be-
obachten, dass Leasinggesellschaften ih-
ren Kunden anbieten, laufende Verträge 
über die ursprünglich vorgesehene Lauf-
zeit hinaus zu verbesserten Konditionen 
zu prolongieren. 

Was die vorzeitige Verlängerung der 
Vertragslaufzeit anbelangt, so ist die 
Rechtslage eindeutig. Erforderlich ist hier-
für eine Änderung derjenigen Vertragsbe-
stimmungen, die die Laufzeit des Leasing-
vertrags betreffen. 

Dies ist grundsätzlich nur mit der Zu-
stimmung des Leasingnehmers möglich, 
die der Schriftform bedarf, sofern der Lea-
singvertrag eine sogenannte „qualifizierte 
Schriftformklausel“ enthält. Diese liegt 
vor, wenn Änderungen oder Ergänzungen 
eines Vertrags ebenso wie die Aufhebung 
des Schriftformerfordernisses selbst der 
Schriftform bedürfen. 

Wenn Sie das Angebot Ihrer Leasing-
gesellschaft, einen oder mehrere Leasing-
verträge zu verbesserten Konditionen vor-
zeitig zu verlängern, annehmen wollen, 
sollten Sie in vertraglicher Hinsicht insbe-
sondere auf Folgendes achten:

 . Bezeichnen Sie exakt, welcher Leasing-
vertrag verlängert werden soll. Hierzu 
sollten Sie mindestens angeben: die je-
weilige Leasingvertragsnummer, das 

Kennzeichen des betroffenen Fahr-
zeugs, die ursprünglich vorgesehene 
Vertragslaufzeit und Laufleistung, das 
ursprünglich vorgesehene Vertragsende 
sowie die aktuelle Leasingrate.

 . Mit Blick auf die Vertragsverlängerung 
sollten Sie sodann insbesondere die fol-
genden Punkte regeln: neue Vertrags-
laufzeit und neue Laufleistung, neues 
Vertragsende sowie neue Leasingrate. 
Achten Sie darauf, konkret zu regeln, ab 
wann die Vertragsverlängerung in Kraft 
treten soll. Andernfalls kann ein Streit 

darüber entstehen, ab wann die neu ver-
einbarte Leasingrate gilt.

 . Überprüfen Sie zuletzt noch, ob von der 
vorzeitigen Vertragsverlängerung gege-
benenfalls auch die Wartungsrate, das 
Reifenbudget oder weitere entgeltrele-
vante Bestimmungen Ihres Leasingver-
trages wie veränderte Restwerte oder 
Rückkaufwerte betroffen sind. Sollte  
dies der Fall sein, müssen Sie alle hier-
von betroffenen Punkte im Einzelnen 
mit Ihrer Leasinggesellschaft vertrag-
lich neu regeln.

Preisanpassungsklauseln  
und Restriktionen
Sofern Leasinggesellschaften versuchen, 
die Leasingentgelte bereits laufender Ver-
träge an eine veränderte Markt situation 
anzupassen, gilt grundsätzlich Folgendes: 
Die in Leasingverträgen oder in Allgemei-
nen Leasingbedingungen (ALB) einge-
räumte Möglichkeit, eine bei Vertrags-
schluss vereinbarte feste Leasing rate 
nachträglich an geänderte Verhältnisse 
anzupassen, insbesondere sie zu erhöhen, 
bezeichnet man in der Rechtssprache als 
„Preisanpassungsklausel“. Preisanpas-
sungsklauseln dienen in allererster Linie 
dazu, Leasinggesellschaften während der 
Vertragslaufzeit zu ermöglichen, die im 
Laufe der Zeit gestiegenen Kosten auf die 
Leasingnehmer abzuwälzen. 

Angesichts dessen, dass es sich bei 
ALB ohnehin, aber auch bei Leasingver-
trägen in der Regel um allgemeine Ge-
schäftsbedingungen handelt, die als sol-
che der strengen Klauselkontrolle der  
§§ 305 bis 310 BGB unterliegen, gelten für 
Preisanpassungsklauseln die folgenden 
rechtlichen Restriktionen:

Leasingverträge sind Dauerschuldver-
hältnisse, für die § 309 Nr. 1 BGB, der den 
Fall von kurzfristigen Preiserhöhungen 

Änderung laufender  
Leasingverträge 
In Zeiten wie diesen stehen Leasinggesellschaften vor dem Problem, dass ihnen nicht nur die vormals  
kalkulierten Restkaufwerte wegzubrechen drohen. Aufgrund des volatilen Finanzmarktes ist es ihnen  
zudem auch kaum möglich, ihre Refinanzierungskosten auf einer verlässlichen Grundlage zu kalkulieren. 
Über Preisanpassungsklauseln versuchen sie, die steigenden Kosten auf den Kunden abzuwälzen.  
Die wichtigsten Punkte, auf die Leasingnehmer achten müssen.
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explizit regelt, per se nicht anwendbar ist. 
Allerdings unterliegen Preisanpassungs-
klauseln in Leasingverträgen oder ALB 
grundsätzlich der Klauselkontrolle des  
§ 307 BGB. 

Zwar wendet die Rechtsprechung für 
Preisanpassungsklauseln gegen über Ver-
brauchern deutlich strengere Maßstäbe an 
als bei Preisanpassungsklauseln gegen-
über Unternehmen. Die nachfolgenden 
Ausführungen gelten allerdings im Falle 
von Preisanpassungsklauseln gegen über 
Unternehmen gleichermaßen. 

Konkrete Bezeichnung notwendig
Wenn Sie in Ihren Leasingverträgen oder 
in den ALB auf eine Preisanpassungsklau-
sel stoßen, dann sollten Sie in einem ers-
ten Schritt überprüfen, ob in der jewei-
ligen Vertragsklausel der Anlass, die 
Richtlinie und die Grenzen all derjenigen 
Fälle, in denen eine Preisanpassung statt-
finden kann oder soll, konkret bezeichnet 
und umschrieben sind. 

Der Bundesgerichtshof hat in einem 
erst kürzlich ergangenen Urteil (Entschei-
dung vom 17. Dezember 2008, VIII ZR 
274/06) noch einmal bestätigt, dass 
Preisanpassungsklauseln, die in einem 
Punkt objektiv mehrdeutig sind, gegen  
§ 307 BGB verstoßen und deshalb unwirk-
sam sind. Objektiv mehrdeutig ist eine 
Preisanpassungsklausel aus Sicht des Bun-
desgerichtshofs insbesondere dann, wenn 
nicht klar geregelt ist, in welcher Höhe be-
ziehungsweise in welchem Verhältnis sich 
der vereinbarte Preis im Falle einer Ände-
rung der in der Preisanpassungsklausel 
vorgesehenen Sachverhalte, die zu einer 
Preisanpassung führen, verändern soll. In 
dem vom Bundesgerichtshof entschie-
denen Fall sah der Vertrag eine Preisan-
passung im Falle einer Änderung der all-
gemeinen Tarifpreise vor, ohne zu regeln, 
in welcher Höhe und in welchem Verhält-
nis die Preisanpassung gegenüber der Ver-
änderung der allgemeinen Tarifpreise 
stattfinden sollte.

Sollte eine Preisanpassungsklausel an 
§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB oder an dem Trans-
parenzgebot des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB 
scheitern, ist es im Regelfall und in Über-
einstimmung mit der aktuellen Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs so, 
dass sich eine ergänzende Vertragsaus-
legung in diesen Fällen verbietet. Im Er-
gebnis führt dies dazu, dass die alte 
Leasing rate für die gesamte noch verblei-
bende Vertragslaufzeit weiterhin gilt. 

T a r a  K a m i y a r - m ü l l e r Af

Praxistipps
 . Prüfen Sie die Leasingvertragsbestimmungen sowie die Allgemeinen Leasing- 
bedingungen (ALB) darauf, ob in ihnen Preisanpassungsklauseln enthalten sind.  
Sofern möglich, sollten Sie diese beim Abschluss neuer Leasingverträge am besten 
ausschließen.

 . Sofern Sie Preisanpassungsklauseln vereinbaren, sollten Sie darauf achten,  
dass diese nicht nur die Möglichkeit von Preiserhöhungen, sondern auch die  
Möglichkeit von Preisreduzierungen vorsehen.

 . Wenn Ihre Leasinggesellschaft die Leasingrate unter Verweis auf eine vereinbarte 
Preisanpassungsklausel anhebt, sollten Sie im Einzelfall überprüfen, ob sie exakt  
diesen Fall regelt und Sie allein auf der Grundlage dieser Klausel nachvollziehen  
können, in welchen Fällen und in welcher Höhe eine Preisanpassung zulässig ist.

 . Preisanpassungsklauseln sind in der Regel unwirksam, wenn Ihre Leasinggesellschaft 
den Sachverhalt, der zu der konkreten Preisanpassung führt, selbst unmittelbar oder 
mittelbar beeinflussen kann.
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