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D ie 280 Teilnehmer des Arbeits-
kreises II („Tücken des Kraftfahr-
zeug-Leasing“) waren mit großer 

Mehrheit der Auffassung, dass im Leasing-
geschäft zahlreiche Regelungslücken be-
stehen, die es dringend zu beheben gilt. 
Handlungsbedarf wurde vor allem gese-
hen hinsichtlich der zunehmenden Streitig-
keiten bei der Rückgabe von Leasingfahr-
zeugen über die Höhe der Nachzahlung 
seitens des Leasingnehmers. Denn hier-
durch ergibt sich für diesen ein kaum kal-
kulierbares finanzielles Risiko bei Vertrags-
ende. Um derartige Streitigkeiten zu 
ver meiden, forderte der Arbeitskreis, ein-
heitliche und verständliche Bewertungs-
kriterien zur Abgrenzung zwischen 
vertrag licher und übervertraglicher Ab-
nutzung eines Leasingautos zu schaffen.

Beim Leasingvertrag mit Restwertab-
rechnung muss deshalb eindeutig und un-
missverständlich (Transparenzgebot) zum 
Ausdruck gebracht werden, dass der Lea-
singnehmer neben den Leasingraten zu-
sätzlich das Restwertrisiko für das Lea-
singfahrzeug trägt, wenn das Fahrzeug 
zum Zeitpunkt der Rückgabe weniger 
wert ist als der vom Leasingnehmer ver-
traglich garantierte Restwert. Strengen 
Maßstäben unterliegt das Transparenzge-

bot auch beim Leasingvertrag mit Andie-
nungsrecht, weil der Leasingnehmer ge-
zwungen ist, ein Fahrzeug anzukaufen, 
dessen Wert nicht dem vertraglich verein-
barten Restwert entspricht. Und schließ-
lich mangelt es beim Kilometerleasingver-
trag an der Transparenz, wenn bei diesem 
Vertragstyp der Hinweis auf einen vom 
Leasingnehmer neben Leasingraten und 
Mehrkilometerersatz geschuldeten Min-
derwertausgleich fehlt. 

All diese Transparenzgedanken bezie-
hen sich auf den Wert des Fahrzeugs bei 
Rückgabe und den häufigen Streitpunkt 
des Minderwertes. Es gibt keine objekti-
ven Kriterien für eine zuverlässige Minder-
wertfeststellung, da eine objektive Ver-
gleichsbasis fehlt. Einen Prototyp eines 
„normal abgenutzten“ Fahrzeugs des glei-
chen Typs, gleichen Alters und gleicher 
Fahrleistung gibt es in der Regel nicht. Al-
le Einschätzungen des Zustands, auch die 
von Sachverständigen, sind subjektiv. 
Deshalb sind der „dem Alter und der ent-
sprechenden Fahrleistung entsprechende 
Erhaltungszustand“ und „normale Ver-
schleißspuren“, die nicht als Schaden gel-
ten sollen, keine feste Größen. 

Alle Versuche der Branche, durch De-
finitionen und Musterbedingungen dieser 

Unklarheiten Herr zu werden, sind bis-
lang an der Rechtsprechung im streitigen 
Einzelfall mehr oder weniger gescheitert.

Kommission zur einheitlichen  
Rückläuferbewertung geplant
Bereits auf dem 35. Verkehrsgerichtstag 
im Jahre 1997 war eine Resolution mit 
entsprechenden Absichten verabschiedet 
worden; bis heute ist jedoch keine Umset-
zung erfolgt. Deshalb hat die Deutsche 
Akademie für Verkehrswissenschaften 
nun angeboten, eine paritätisch besetzte 
Kommission aus Sachverständigen, Her-
stellervertretern, Verbraucherschützern 
und Leasinggebern einzuberufen, um ei-
nen interessengerechten Kriterienkatalog 
zu erarbeiten, der eine einheitliche Bewer-
tung von Leasingrückläufern ermöglicht. 
Hiermit wird auch einer langjährigen For-
derung des ADAC entsprochen und es be-
steht aufgrund der Unterstützung durch 
eine neutrale Institution wie der Akade-
mie auch zumindest eine gewisse Hoff-
nung auf zeitnahe und erfolgreiche Um-
setzung des Projekts.

Mit überwiegender Mehrheit sprach 
sich der Arbeitskreis auch dafür aus, dass 
bereits bei Vertragsschluss konkrete Vor-
gaben der Leasinggesellschaft bestehen 

Die Tücken beim Leasing 
Auf der Agenda des Arbeitskreises II des diesjährigen Verkehrsgerichtstages (VGT) in Goslar standen die  
klassischen Probleme des Leasingvertrags: Rückgabe der Fahrzeuge, Nachzahlungen des Leasingnehmers 
oder Bewertungskriterien für Leasingrückläufer. Die wichtigsten Ergebnisse der engagierten Diskussion.
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Der Arbeitskreis II des VGT fordert, dass Leasingnehmer vor 
dem regulären Vertragsende die Möglichkeit erhalten, festge-

stellte Mängel am Leasingrückläufer in einer Werkstatt ihrer 
Wahl fachgerecht beseitigen zu lassen.
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Mit uns behalten Sie Ihre Kosten fest im Griff: dank selbsterklärender Vertragskonditionen, Reisekosten-
analysen, Reportings über das Mietverhalten und praktischer Extrahinweise. Fragen? Gerne.

www.avis.de

Volle Kostentransparenz serienmäßig.

Die Mietwagen,
mit denen Sie alles
im Blick haben.

sollten hinsichtlich der Beschaffenheit des 
Fahrzeugs bei der Rückgabe, um dem Lea-
singnehmer eine Orientierungshilfe zu 
geben, welche Beschädigungen mit der 
Zahlung der Leasingraten abgegolten sind 
und welche darüber hinausgehen. 

Regelungsbedürftige Punkte wären 
zum Beispiel die Zahl der Steinschläge, die 
Länge und Tiefe von Lackkratzern, die 
Mitnahme von Tieren sowie das Rauchen 
im Fahrzeug. 

All diesen sicherlich gut gemeinten 
Ansätzen ist jedoch ein altes Problem im-
manent: Es gibt keine allgemeingültigen 
Standards für gebrauchsbedingte Stein-
schläge und schon gar nicht für eine be-
stimmte Anzahl von solchen Schäden, de-
ren Größe überdies auch noch definiert 
werden müsste. Auch bei der Mitnahme 
von Tieren ist völlig unklar, welche Art, 
welche Größe der Tiere und vor allem, 
welche „Spuren“ sie im Fahrzeug hinter-
lassen müssen, damit von einem Minder-
wert durch die Nutzung ausgegangen wer-
den kann. Einzig das Rauchen dürfte 
objektiv messbar sein. 

Hinzu kommt noch ein weiteres Pro-
blem: Wie umfangreich sollen ein Lea-
singvertrag oder seine Anlagen denn wer-
den? Wie kann dabei das Erfordernis der 
Transparenz gewahrt werden? Dies alles 
zeigt auf, mit welchen Problemen sich die 
noch einzuberufende Kommission wird 
befassen müssen.

Diskutiert wurde überdies die Mög-
lichkeit einer institutionellen Streit-
schlichtung im Leasinggeschäft. Einzel-
heiten hierzu wird entsprechend der 
Resolution die von der Akademie für Ver-

kehrswissenschaften einzusetzende Kom-
mission erarbeiten müssen. 

Aufgezeigt wurde im Laufe der Dis-
kussion auch der fehlende Verbraucher-
schutz bei Kilometerleasingverträgen auf-
grund der Tatsache, dass diese nicht mehr 
in den Anwendungsbereich des Verbrau-
cherdarlehensrechts fallen. Nicht infrage 
stand damit die grundlegende Tatsache, 
dass für Kilometerleasingverträge derzeit 
kein Verbraucherschutz existiert und hier 
dringend Änderungsbedarf besteht.

Die Forderungen im Überblick
Insgesamt sind die Resolutionen des Ar-
beitskreises aus Verbrauchersicht sehr zu 
begrüßen. Er fordert im Einzelnen:

 . die konkrete Festlegung verbindlicher 
Vorgaben zur Beschaffenheit bei Rück-
gabe des Fahrzeugs bereits bei Vertrags-
abschluss anhand eines transparenten 
Kriterienkatalogs;

 . die Entwicklung einheitlicher und ver-
ständlicher Bewertungskriterien zur 
Abgrenzung zwischen vertraglicher 
und übervertraglicher Abnutzung;

 . dem Leasingnehmer das Recht einzu-
räumen, vor dem regulären Vertrags-
ablauf durch die Rücknahmestelle fest-
legen zu lassen, welche Mängel am 
Fahrzeug bestehen, und ihm die Mög-
lichkeit zu geben, diese vor Vertragsab-
lauf in einer Werkstatt seiner Wahl fach-
gerecht zu beseitigen;

 . die vertragliche Festlegung der Krite-
rien, nach denen eine Wertminderung 
zu ermitteln ist;

 . die transparente Information des Lea-
singnehmers bei Vertragsschluss über 

das mit der Übernahme einer Restwert-
garantie verbundene Risiko;

 . dass der Leasingnehmer die Feststel-
lung des Fahrzeugzustandes und seine 
Bewertung durch eine neutrale Stelle 
verlangen kann;

 . die Einrichtung einer institutionellen 
Schlichtung bei Streit über den Zustand 
des Fahrzeugs und die Höhe der Aus-
gleichszahlung;

 . die Einsetzung einer paritätisch besetz-
ten Kommission durch die Akademie 
des Verkehrsgerichtstages, um die Ein-
zelheiten der zuvor genannten Punkte 
zu erarbeiten.

Darüber hinaus plädiert der Arbeits-
kreis dafür, dass der Leasingnehmer bei 
unverschuldeter vorzeitiger Vertragsbe-
endigung an einem Mehrerlös des Lea-
singgebers angemessen zu beteiligen ist, 
wenn der Leasinggeber volle Amorti sation 
erlangt hat.

Bislang haben Resolutionen des Ver-
kehrsgerichtstages stets Eingang in Ge-
setzgebung, Rechtsprechung und Alltag 
gefunden. Es bleibt zu hoffen, dass dies für 
die aufgezeigten Probleme des Fahr-
zeugleasings auch gelten wird.
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Autoflotte-
Rechtsexperte:  
Rechtsanwalt  
Dr. Michael 
Ludovisy
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Abschleppen von FAlschpArkern 
Auch bei pAnne rechtens

Geht von einem verkehrswidrig geparkten Auto eine akute Gefahr aus, 
dürfen es die ordnungsbehörden auf kosten des Fahrzeughalters um-
gehend abschleppen lassen. Dabei ist es unerheblich, ob der störende 
Wagen zu diesem Zeitpunkt überhaupt fahrbereit war oder wegen 
eines Defekts am straßenrand abgestellt wurde. 
im verhandelten Fall parkte der pkw in einem kreuzungsbereich teil-
weise auf dem Gehweg und direkt vor einer bordsteinabsenkung. er 
versperrte den passanten, die aus dem gegenüberliegenden Zugang 
einer Fußgänger- und Fahrradbrücke kamen und von dort die straße 
überqueren wollten, die sicht auf den fließenden verkehr, von dem aus 
seinerseits wegen der sichtbehinderung entsprechende personen erst 
zu spät wahrgenommen werden konnten. betroffen waren vor allem 
kleine kinder, die durch den abgestellten Wagen völlig verdeckt wur-
den, weshalb Gefahr im verzug war und der Außendienst der verkehrs-
behörde umgehend einen Abschleppdienst orderte.
noch vor dessen eintreffen tauchte der Fahrer auf und erklärte, er sei 
wegen einer technischen panne liegen geblieben, habe aber bereits 
kontakt mit einer Werkstatt aufgenommen, die den Wagen in wenigen 
Minuten abholen werde. Dies geschah dann auch. obwohl die behör-
de nicht mehr abschleppen musste, stellte sie dem Wagenhalter trotz-
dem 68 euro an verwaltungsgebühren und weitere 69 euro als Ab-
schleppgebühren für die bereits veranlasste leerfahrt in rechnung.
Das kölner verwaltungsgericht entschied, dass das rechtens sei. Der 
Autofahrer hätte einen klaren hinweis im Wagen hinterlassen müssen, 
dass dieser defekt sei und wann mit einer entfernung des Fahrzeugs zu 
rechnen sei. ein ausführlicher Zettel im Wagen habe aber gefehlt. 
Verwaltungsgericht Köln, Aktenzeichen: 20 K 281710

beWeis eines personenschADens
um nachzuweisen, dass bei einem unfall ein personenschaden vor-
liegt, muss im rechtsstreit den hohen Anforderungen des vollbe-
weises gemäß § 286 Zpo Genüge getan werden. eine ärztliche stel-
lungnahme, die erstmals sechs tage nach dem angeblichen unfall 
eingeholt wurde, reicht nicht aus. es besteht damit zwischen der 
ärztlichen Feststellung der verletzung und dem unfall kein naher 
zeitlicher Zusammenhang mehr, der zumindest indiziell auf eine 
unfallursächlichkeit hinweisen könnte. es ist darüber hinaus auch 
nicht nachvollziehbar, weshalb sich der verletzte erst so viel später 
nach der vermeintlich bei dem unfall erlittenen verletzung in ärzt-
liche behandlung begab. 
KG, Aktenzeichen 12 U 161/09, SP 2010, 392

Minderung der schadenhöhe durch  
Werksrabatt bei Neuwagenersatzbeschaffung 
Wird bei der Schadenregulierung die Ersatzbeschaffung gewählt, so ist 
der dem Geschädigten zugestandene Werksrabatt anspruchsmin-
dernd zu berücksichtigen. Dies folgt aus dem Grundsatz der subjekt-
bezogenen Schadenbetrachtung. 
AG Plauen, Aktenzeichen 5 C 729/09, SP 2010, 403

FAhrstreiFenWechsler in  
eineM kreisverkehr hAFtet Allein
Der Fahrzeugführer, der dem äußersten rechten Fahrstreifen, der 
aus dem kreisverkehr herausführt, nicht folgt, sondern über die 
Ausfahrt hinaus innerhalb des kreisverkehrs auf einem Fahrstreifen 
weiterfährt, der zunächst der zweite von rechts war, wechselt den 
Fahrstreifen. 
kommt es in unmittelbarem örtlichen und zeitlichen Zusammen-
hang mit dem Fahrstreifenwechsel zu einem unfall mit einem Fahr-
zeug auf dem zweiten Fahrstreifen von rechts, so spricht der An-
scheinsbeweis dafür, dass der Fahrstreifenwechsler die besonderen 
sorgfaltspflichten aus § 7 v stvo nicht beachtet hat, was grund-
sätzlich dessen Alleinhaftung zur Folge hat. 
War in einem kreisverkehr auch auf dem zweiten Fahrstreifen von 
rechts das Abbiegen nach rechts durch einen pfeil (Z 297) empfoh-
len, so bedeutet das Folgen dieser empfehlung keinen verstoß ge-
gen die grundsätzliche pflicht aus § 9 i s.2 stvo, sich beim Abbie-
gen nach rechts möglichst weit rechts einzuordnen. 
KG, Aktenzeichen 12 U 188/09, VRR 2010, 402

Ersparnis bei Jahreswagen:  
kein steuerpflichtiger Arbeitslohn
beim erwerb von Jahreswagen durch Mitarbeiter gehören preis-
nachlässe, die auch nach den Gepflogenheiten im normalen Ge-
schäftsverkehr bei einem händler tatsächlich erzielt werden kön-
nen, nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Die mitgeteilten pro-
zentualen preisnachlässe für die in den jeweiligen Jahren erwor-
benen Modelle sind jedoch im streitfall um jeweils drei prozent-
punkte zu mindern. nur die um diese prozentpunkte geminderten 
preisnachlässe stellen im streitfall den end- bzw. Angebotspreis ge-
mäß § 8 iii estG dar. Die drei prozentpunkte entsprechen dem An-
teil an den tatsächlich erzielten preisnachlässen, den einzelkäufer 
im Durchschnitt durch individuelle preisverhandlungen zusätzlich 
erreicht haben, aufgrund ihrer subjektiven Fähigkeiten wie ver-
handlungsgeschick, Ausschöpfen von recherchemöglichkeiten, 
nähere branchenkenntnisse oder auch von persönlichen bezie-
hungen. (siehe hierzu auch beitrag „Zum vorzugspreis“ auf s. 72)
FG Stuttgart, Aktenzeichen 5 K 1084/08, ADAJUR-Archiv 
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Zielgruppe

Fuhrparkleiter und Fuhrparkmanager. Die Inhalte des Seminars sind 
ausschließlich auf Pkw-Fuhrparks bezogen.

Termine

07. April 2011 in München
12. April 2011 in Berlin
14. April 2011 in Frankfurt
Jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr. Ortsangaben sind Großraumangaben.

Seminarpreis

Der Teilnehmerpreis von 329,– Euro ermäßigt sich bereits ab der zweiten 
Person desselben Unternehmens auf 289,– Euro, zzgl. MwSt., inkl. 
Teilnehmerunterlagen, Tagungsgetränken, Kaffeepause und Mittag-
essen. Mitglieder des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement erhalten 
ebenfalls den reduzierten Preis von 289,– Euro zzgl. MwSt.

Anmeldung unter www.autoflotte.de/rechtsfragen oder unter Telefon +49 (0)89 203043-1262

SEMINAR

Aktuelle Rechtsfragen 
im Fuhrparkmanagement 

Auszug aus dem Programm

� Fuhrparkrecht
 – Verantwortung rund um den Fuhrpark 
 – Abwicklung von Verkehrsunfällen 
 – Probleme bei der Abwicklung von Leasingverträgen 

� Dienstwagen- und Arbeitsrecht
 – Musterbeispiele Dienstwagen-Überlassungsverträge
 – Vertragsgestaltung der Dienstwagenüberlassung bei 
  Voll- und Teilzeitkräften
 – Rechte und Pfl ichten der Vertragsparteien bei Beendigung
  des Arbeitsvertrags

� Umsetzung der dritten Führerscheinrichtlinie

� Neue Rechtsprechungen
 – Leasingrecht
 – Sachmängel- und Gewährleistungsrecht
 – Versicherungs- und Schadenrecht

� Gegenseitige Vollstreckung von Verkehrs-
 zuwiderhandlungen in Europa

Das Seminar

Zentrale Themen für jeden Fuhrparkleiter sind Fragen im Zusammenhang 
mit seiner Verantwortung als Vertreter des Arbeitgebers, im ordnungs-, 
versicherungs- sowie arbeitsrechtlichen Sinne. Die Fülle der in den 
letzten Jahren hierzu ergangenen Rechtsprechung macht deutlich, 
dass Fuhrparkmanager heute neben fundierten betriebswirtschaftlichen 
Fähigkeiten zunehmend juristische Grundkenntnisse besitzen müssen,
um den Fuhrpark eines Unternehmens sicher führen zu können.

Ihr Nutzen

Das Seminar bietet Einblick in rechtliche Grundlagen des Tagesgeschäfts 
eines jeden Fuhrparkverantwortlichen und gibt nützliche Tipps für den 
Umgang mit Versicherungen, Behörden und Mitarbeitern. 

Ihr Trainer: RA Dr. Michael Ludovisy

RA Dr. Michael Ludovisy ist Experte für rechtliche 
Fragen rund um den Fuhrpark. Er tritt als Referent 
auf verschiedenen Kongressen und Seminaren rund 
um das Thema Fuhrparkmanagement auf und ist 
Verfasser zahlreicher Fachartikel in der Zeitschrift 
Autoflotte.
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