
Mehr Offenheit gefordert
KIAHÄNDLER – Auf der Jahreshauptversammlung  des Verbands dominierten 
die Themen Rendite, Internetauftritt und Vertrieb, Kundenzufriedenheitsmarge 
sowie die Forderung nach einem sachorientierten Dialog mit dem Importeur.
VON PROF. HANNES BRACHAT

D ie deutschen Kia-Händler und
-Servicebetriebe trafen sich zu 
ihrer Jahreshauptversammlung 

2014 in Hamburg. Der alte und neue Vor-
sitzende des Verbands, Dirk Riemann, 
würdigte in seinem Rück- und Ausblick 
positiv die derzeitige Produktpalette. 
Auch am Markenimage wird seitens KMD 
in Frankfurt kräftig und mit Wirkung zur 
Freude des Handels poliert. Da sind aber 
die weiteren 50 Prozent, die den Erfolg im 
Autohaus ausmachen: die Händlermarke, 
das Leben der Marke Kia vor Ort. Da ist 
es bei 1,1 Prozent Umsatzrendite zu ein-
fach zu sagen, dass die Gewinne von ge-
lebten Prozessen bestimmt werden. 

Kundenzufriedenheit 
Wenn es aber schon bei verlässlichen Lie-
ferterminen hapert, dann hat das Wir-
kung auf die Kundenzufriedenheit. Und 

diese ist Margenbestandteil. Rechtsanwalt 
Sven Köhnen von der Kanzlei Graf von 
Westphalen machte aus juristischer Sicht 
sehr deutlich, dass es einem Händler 
 aufgrund der vertraglichen Regelungen 
genügt, am Kundenzufriedenheitspro-
gramm teilzunehmen, um die volle Marge 
zu erhalten. Die Kia-Händler gehen auf-
grund mangelnder Repräsentanz der Zu-
friedenheitsbefragungen, aufgrund der 
subjektiven Maßstäbe der Kundenmei-
nungen noch weiter und fordern, die Kun-
denzufriedenheit ganz aus der Marge zu 
nehmen. Die Kundenzufriedenheitsmarge 
macht bei Kia ein Prozent aus. 

AUTOHAUS-Herausgeber Prof. Han-
nes Brachat zog es in seinem Vortrag vor, 
mehr darauf zu setzen, ob der Kunde wie-
derkommt, welchen Umsatz er macht, wie 
lange er bereits Stammkunde ist, ob er den 
Kia-Betrieb weiterempfiehlt. Brachat ver-
misste außerdem aus dem ganzen „Befra-
gungszirkus“ die Impulse für die Praxis, 
mit denen ein Händler hohe Kundenzu-
friedenheitsgrade erreichen kann. 

Martin van Vugt, einer der Geschäfts-
führer von Kia Deutschland, der als Gast 
in den Vorträgen saß, sieht das offensicht- Fo
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KURZFASSUNG
Die Kia-Händler und -Servicebetriebe sehen 
positiv, wie die derzeitige Produktpalette auf-
gestellt ist, und loben die Aktivitäten des Im-
porteurs in Sachen Markenimage.

Unmut gibt es aber über die Kundenzufrieden-
heitsbefragungen: Die Kia-Händler fordern, die 
Kundenzufriedenheit ganz aus der Marge zu 
nehmen. Auch über die komplexe Garantieab-
wicklung wurde gesprochen.

ZDK-Vizepräsident und Sprecher des Deut-
schen Automobilhandels Ulrich Fromme for-
derte u. a. in seiner Rede, dass bei NW-Verkäu-
fen im Internet stets der liefernde Händler er-
kennbar sein und das Margensystem ange-
passt werden solle.

LESEN SIE HIER...
... welche aus Sicht der Kia-Händler und 
-Servicebetriebe derzeit die markantesten 
Diskussionspunkte in der Zusammenarbeit 
mit dem Importeur sind.

Der alte ist nahezu für die kommenden drei Jahre der neue Vorstand der Kia-Händler und Kia-Servicepartner e. V.: Vorsitzender Dirk Riemann (2. v. r.), 
1. Stellv. Michael Degel (Mitte), 2. Stellv. Friedrich Weiler (2.v.l.), Beisitzer Frank Backhaus (l.) und für den ausscheidenden Dr. Wolfgang Gröber 
Klaus-Peter Reintges. Rechts im Bild der Geschäftsführer des Kia-Händlerverbands, Dietrich Asche. 

lich anders. Es ist immer wieder ein Phä-
nomen: Importeure und Händler haben 
das gleiche Ziel, den Markt erfolgreich zu 
bearbeiten, und dennoch sind in der prak-
tischen Umsetzung große Unterschiede in 
der Sicht der Dinge auszumachen. Brachat 
weiter in seinem Vortrag: „Mit einem Pro-
zent Umsatzrendite lässt sich keine Zu-
kunft im Automobilhandel gestalten. Her-
steller wie Importeure sind gefordert, 
massive Mittel für den Handel in die Hand 
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RECHTSSICHERHEIT – Das Leasingrecht wird bis 
auf Weiteres die Gerichte beschäftigen.   
AUTOHAUS-JURISTEN RECHTSANWÄLTE G. HAUG & PARTNER

Es gibt eine ganze Reihe von Grün-
den, warum beim Fahrzeugleasing 
die Streitanfälligkeit besonders 

hoch ist. Allein schon die beim Finanzie-
rungsleasing gegebene Dreiecksbezie-
hung zwischen Händler, Leasingnehmer 
und Leasinggeber bietet ein weites Feld 
für juristische Auseinandersetzungen. 
Wie wir bereits an dieser Stelle in AUTO-
HAUS  3/2014 berichtet haben, hat der 
BGH erst vor kurzem entschieden, dass 
der Leasingnehmer seine Gewährleis-
tungsrechte zunächst gegenüber dem Lie-
feranten bzw. Händler gerichtlich geltend 
machen muss, bevor er die Bezahlung der 
Leasingraten verweigern darf. Auch in 
AUTOHAUS 10/2014 war der Dauer-
brenner Kfz-Leasing mit Blick auf die 
(vorgetäuschte) Verbrauchereigenschaft 
des Leasingnehmers im Fokus der Be-
richterstattung. Danach wird es vor allem 
dann rechtlich kompliziert, wenn der 
kaufrechtliche Gewährleistungsaus-
schluss mit den gesetzlichen Vorgaben 
der §§ 307 ff. BGB (allg. Geschäftsbedin-
gungen) und den mietrechtlichen Lea-
singbestimmungen kollidiert. 

Ausgangslage 
Der Bundesgerichtshof hat bereits in den 
80er Jahren entschieden, dass der Aus-

schluss mietrechtlicher Gewährleistungs-
ansprüche in Leasingverträgen bei gleich-
zeitiger Abtretung der kaufrechtlichen 
Sachmängelansprüche – gleich ob im 
kaufmännischen oder privaten Bereich 
– nicht gegen das seinerzeit geltende 
AGB-Recht verstößt und daher wirksam 
ist. Nach der Schuldrechtsreform vor 
mehr als 10 Jahren hat sich der BGH 
nicht ausdrücklich dazu geäußert, ob die 
leasingtypische Abtretungskonstruktion 
mit dem nunmehr in §§ 309 ff. BGB ge-
regelten Recht der allgemeine Geschäfts-
bedingungen vereinbar ist. Klargestellt 
wurde lediglich, dass bei einem privaten 
Leasingnehmer bzw. Verbraucher der 

KURZFASSUNG

1.  Die leasingtypische Abtretung der kauf-
rechtlichen Sachmängelansprüche ist mit 
Blick auf deren formularmäßige Einschrän-
kung bis auf Weiteres streitanfällig. 

2.  Der pauschale Ausschluss von Schadener-
satzansprüchen gegenüber dem Leasing-
geber dürfte im privaten und wohl auch 
im unternehmerischen Geschäftsverkehr 
wegen Verstoß gegen das AGB-Recht 
unwirksam sein. 

3.  Diese Rechtsunsicherheit wird bis zu einer 
klärenden Entscheidung durch den Bun-
desgerichtshof andauern. 

zu nehmen, um Prozesse und Standards 
wirkungsvoll gestalten zu können. Wenn 
VW bis 2018 eine Summe von 103 Milli-
arden Euro investiert, dann ist damit ein 
Vorstellungsbild gesetzt.“ Brachat hinter-
fragte am Beispiel Sixt-Neuwagen, wes-
halb dort Margen jenseits jeglicher Händ-
lermargen möglich sind, und stellte dabei 
dar, welche Marken sich in Sachen virtu-
ellem Vertrieb der Zukunft deutlich für 
den gemeinsamen Gestaltungsweg mit 
dem Handel als wichtigstem Leistungs-
partner ausgesprochen haben: MB, VW, 
Audi, Skoda u. a.

Prozesse
Rendite ist von Prozessen abhängig. Wes-
halb wird dann die Garantieabwicklung 
immer noch komplexer aufgebaut, als im 
Prozedere vereinfacht? Kia gibt als Einrei-
chungsfrist für Garantien zehn Tage vor. 
Ehrgeizige Ziele in Ehren, aber da hängt 
die Messlatte jenseits gängiger Branchen-
norm. Wiederum Sven Köhnen, Rechts-
anwalt, stellte klar, dass der Kostenauf-
wand im Rahmen der Garantien höher als 
beim klassischen Kundenverrechnungs-
satz liegt. Auch der ZDK stellte dies fest. 
Aus Entscheidungen des BGH – so Köh-
nen – lässt sich klar ableiten, dass dem 
Händler in Sachen Garantievergütungen 
neben den Kosten obendrein ein Gewinn-
zuschlag zusteht. Kia tut sich in der Ein-
sicht damit sehr schwer. Sowohl Sven 
Köhnen als auch Händlerverbandschef 
Dietrich Asche empfahlen, viel häufiger 
das Instrument des Schlichtungsverfah-
rens einzusetzen.   

Sicht der Branche
Ulrich Fromme, ZDK-Vizepräsident und 
zugleich Sprecher des Deutschen Auto-
mobilhandels, gab eine auffällig mutige 
Performance ab. In Sachen Internethandel 
forderte er bei Neuwagenbörsen ganz klar, 
im Interesse auch des Verbrauchers, dass 
der liefernde Händler stets erkennbar sein 
muss. Fromme hob positiv das Suchma-
schinenmarketing innerhalb der Kia-Or-
ganisation hervor. Ein weiterer Baustein 
galt dem Margensystem. Auch hier sind 
Anpassungen erforderlich. Fromme nann-
te beispielhaft den Präsenzhandelsbonus 
von Ford.   ■  

  Weitere Details und Bilder zur 
Veranstaltung finden Sie unter 
www.autohaus.de.

Fo
to

m
ek

/F
ot

oli
a, 

Ar
ch

iv

50 11/2014 11/2014 11/2014 11/2014 11/2014 11/2014 11/2014 11/2014 11/2014

RECHT + STEUERN



Ausschluss mietrechtlicher Gewährleis-
tungsansprüche wegen Verstoßes gegen 
das AGB-Recht dann unwirksam ist, 
wenn der Lieferant gegenüber dem 
Leasing geber im Kaufvertrag über den 
Leasinggegenstand wirksam das kauf-
rechtliche Gewährleistungsrecht ausge-
schlossen hat, so dass deren Abtretung 
damit ins Leere läuft. In diesem Fall stel-
le die grundsätzlich zulässige formular-
mäßige Freizeichnung des Leasinggebers 
von seiner mietrechtlichen Gewährleis-
tung bei gleichzeitiger Abtretung seiner 
kaufrechtlichen Gewährleistungsansprü-
che gegen den Lieferanten der Leasing-
sache an den Leasingnehmer eine unan-
gemessene Benachteiligung i.S.d. § 307 I, 
1 BGB dar und sei daher unwirksam. 
Von daher standen dem Leasingnehmer 
weiterhin seine mietrechtlichen Ge-
währleistungs ansprüche gegenüber dem 
Leasinggeber zu.

Kaufrechtliche Ausschlussklauseln
In der Folgezeit hatte der BGH bei einem 
Gebrauchsgüterkauf darüber zu entschei-
den, ob die Gewährleitungszeit formular-
mäßig auf ein Jahr verkürzt werden kann. 
Nach § 309 Nr. 7 a und b BGB kann in 
allgemeinen Geschäftsbedingungen die 
Verschuldenshaftung für Körper- und 
Gesundheitsschäden nicht, und für sons-
tige Schäden nur für den Fall einfacher 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen oder be-
grenzt werden. Vor diesem Hintergrund 
kam der BGH zu dem Ergebnis, dass auch 
eine zeitliche Begrenzung der Durchsetz-
barkeit entsprechender Schadenersatzan-
sprüche durch die Verkürzung von ge-
setzlichen Verjährungsfristen eine Be-
grenzung der Haftung i.S.v. § 209 Nr. 7 
BGB darstellt. Nachdem eine geltungs-
erhaltende Reduktion unzulässiger Klau-
seln in ständ. Rspr. abgelehnt wird, war 
die pauschale Verkürzung der Verjäh-
rungsfrist hinsichtlich aller denkbaren 
Gewährleistungsrechte unwirksam, so 
dass wieder die gesetzliche Gewährleis-
tungsfrist des § 438 I Nr. 3 BGB maßgeb-
lich war. 

In der Konsequenz ist damit jede die 
kaufrechtlichen Gewährleistungsansprü-
che pauschal ausschließende Klausel un-
wirksam. Insbesondere die in Formular-
verträgen häufig verwendete Bestimmung 
„Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss 
jeglicher Gewährleistung“ wurde damit 
endgültig gekippt. Nachdem § 309 Nr. 7 a 
und b BGB auch auf Kaufverträge zwi-

schen Verbrauchern anzuwenden ist, 
können diese Gewährleistungsrechte 
auch bei einem Privatverkauf nicht mehr 
vollständig ausgeschlossen werden. 

Diese Vorschrift findet zwar im unter-
nehmerischen Geschäftsverkehr wegen 
§ 310 I BGB keine direkte Anwendung. 
Fällt jedoch eine Klausel bei ihrer Ver-
wendung gegenüber Verbrauchern unter 
eine Verbotsnorm des § 309 BGB, so ist 
dies ein Indiz dafür, dass sie auch bei der 
Verwendung gegenüber Unternehmern 
zu einer unangemessenen Benachteili-
gung führt, soweit sie nicht wegen der 
besonderen Interessen und Bedürfnisse 
im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
ausnahmsweise als angemessen angese-
hen wird. Dieser Gleichschritt von ABG-
Verbotsnormen im Verbraucher- und 
Unternehmerverkehr hat dazu geführt, 
dass absolute Freizeichnungen auch für 
Verletzungen des Lebens, Körpers und 
der Gesundheit unwirksam sind, weil es 
sich hierbei um besonders wichtige per-
sönliche Rechtsgüter handelt. Ebenso ist 
eine Freizeichnung für sonstige Schäden, 
wenn sie die Haftung für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit vollständig aus-
schließt, auch im unternehmerischen 
Geschäftsverkehr wegen unangemessener 
Benachteiligung unwirksam, weil ein sol-
cher Haftungsausschluss den Vertrags-
zweck gefährdet, § 307 II BGB. Insbeson-
dere darf eine Haftungsbeschränkung 
nicht dazu führen, dass der Klauselver-
wender von Verpflichtungen befreit wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglichen und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig ver-
traut.

Leasing
Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob der leasingtypische mietrecht-
liche Haftungs- und Gewährleistungs-
ausschluss bei gleichzeitiger Abtretung 
der kaufrechtlichen Sachmängelansprü-
che gegen den Lieferanten in Leasingver-
trägen mit § 309 BGB vereinbar ist. An-
satzpunkt sind hierbei die Vorgaben des 
§ 536 a BGB, der bei einem Sachmangel 
dem Mieter gegenüber dem Vermieter 
einen Schadenersatzanspruch auch wegen 
etwaiger Mangelfolgeschäden zubilligt. 
Der in vielen Leasingverträgen enthaltene 
pauschale Ausschluss von Schaden-
ersatzansprüchen gegenüber dem Lea-
singgeber erstreckt sich somit auch auf 

die in § 536 a BGB enthaltenen Gesund-
heitsschäden bzw. Schäden, die auf einem 
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Ver-
halten des Leasinggebers beruhen. Zu-
mindest bei Verbraucherleasingverträgen 
verstößt eine solche Ausschlussklausel 
eindeutig gegen § 309 Nr. 7 a und b BGB. 
Von daher und mit Blick auf den vom 
BGH angeführten Gleichschritt von 
AGB-Verbotsnormen darf zumindest be-
zweifelt werden, dass die besonderen 
Interessen und Bedürfnisse des unterneh-
merischen Geschäftsverkehrs ausnahms-
weise zu einer Angemessenheit dieser 
Klauseln führen. Nachdem sich der Bun-
desgerichtshof zu dieser Thematik bislang 
noch nicht geäußert hat, bleibt das ge-
samte Leasingrecht bis auf Weiteres streit-
anfällig.   ■

Rechtsanwalt Walter Sattler
kanzlei@raehaug-partner.de

KOMMENTAR

 Der nebenstehende Beitrag zeigt auf, 
dass die wünschenswerte Rechtssicherheit 
beim Leasing noch in weiter Ferne ist. Der 
Gesetzgeber hält sich diskret zurück und 
setzt stattdessen in Kürze eine weitere eu-
ropäische Richtlinie zum Verbraucherschutz 
um, die mehr Fragen aufwirft als beantwor-
tet (vgl. Autohaus Heft 8/2014, wonach der 
Verbraucherbegriff in § 13 BGB dahinge-
hend erweitert wird, als dass es für die Ab-
grenzung darauf ankommen soll, ob ein 
Rechtsgeschäft überwiegend weder der 
gewerblichen noch selbständigen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann). Wie bitte soll 
dieser mathematische Ansatz in der Rechts-
praxis geklärt werden? Es dürfte doch auf 
der Hand liegen, dass jeder auch nur halb-
wegs gut beratene Käufer bzw. Leasingneh-
mer sein (Firmen-)Fahrzeug dann plötzlich 
und im Widerspruch zu seiner Steuererklä-
rung zu 60 % privat nutzt, um seine Rechts-
stellung zu verbessern. Man darf gespannt 
sein, wie die Gerichte diese neue Einbruch-
stelle auf dem ohnehin dünnen Eis der 
Rechtsunsicherheit ausfüllen. 

Rechtsanwalt 
Rainer Bopp
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