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Rechts-
anwälte 
und 
Kanzleien
stellen 
sich vor

Die Abrechnung eines Unfallschadens
mit einem Leasingfahrzeug

Der BGH hatte, Urteil vom 
29.01.2019 VI. ZR 481/17, einen 
Sachverhalt zum Leasingrecht zu 
entscheiden. Die Entscheidung 
dürfte hohe Praxisrelevanz haben. 
Was war passiert?

Der LN erlitt mit dem geleasten 
Fahrzeug einen unverschuldeten 
Verkehrsunfall. Er begehrte nun Er-
satz der Reparaturkosten von der 
Haftpflichtversicherung des Unfall-
gegners. Der LN beabsichtigte aber 
nicht, eine Reparatur in einer Werk-
statt vorzunehmen, sondern begehr-
te die Auszahlung der Reparaturkos-
ten „fiktiv“ an sich.

Dem Leasingvertrag lagen Allgemei-
ne Leasingbedingungen zu Grunde, 
die sich so regelhaft in Verträgen 
finden. So hieß es zur Schadensab-
wicklung:

Schadensabwicklung durch
den Leasingnehmer

1. Im Schadenfall hat der Leasingneh-
mer den Leasinggeber unverzüglich 
schriftlich zu informieren. Er hat die 
erforderlichen Reparaturen unver-
züglich im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung durchführen zu 
lassen und dem Leasinggeber eine 
Kopie der Reparaturkostenrechnung 
zu übersenden.

2. Der Leasingnehmer hat mit der Durch-
führung der Reparatur grundsätzlich 

einen vom Leasingfahrzeug-Herstel-
ler anerkannten Betrieb zu beauftra-
gen.

3. Der Leasingnehmernehmer ist be-
rechtigt und verpflichtet, fahrzeug-
bezogene Schadensersatzansprüche 
im eigenen Namen und auf eigene 
Kosten geltend zu machen.

Die beklagte Haftpflichtversicherung 
lehnte die Regulierung auf fiktiver 
Reparaturkostenbasis ab und ver-
langte eine Freigabeerklärung der 
Leasinggeberin. Hintergrund dieser 
Argumentation war, dass Ansprü-
che aus einem Verkehrsunfall regel-
mäßig dem Eigentümer zustehen. 
Bei einem Leasingvertrag ist der 
LN aber nicht Eigentümer des Fahr-
zeugs, vielmehr ist dies die finanzie-
rende Bank, die Leasinggeberin. Da, 
so die Versicherung, der Leasingge-
ber als Eigentümer des Fahrzeugs 
ausschließlich berechtigt sei, die An-
sprüche geltend zu machen, bedarf 
es eben einer Erklärung, wonach 
der LN seine Berechtigung ableite. 
Der LN begründete die Klage damit, 
dass er dann zumindest Besitzer 
des Fahrzeugs sei. Er sei durch den 
Schadensfall in seinem Besitzrecht 
beeinträchtigt, könnte daher die 
Reparaturkosten zur Auszahlung an 
sich verlangen.

Der LN hatte mit dieser Argumenta-
tion in den ersten beiden Instanzen 
Erfolg. Der BGH sah dies jedoch

anders und hob die Entscheidungen 
der Vorinstanz auf.

Es käme, so der BGH, gar nicht da-
rauf an, ob der LN nun in seinem 
unmittelbaren Besitzrecht beein-
trächtigt sei, denn er habe unter Be-
rücksichtigung der oben genannten 
Vertragsbedingungen die Pflicht zur 
Instandsetzung gegenüber der Lea-
singgeberin und Eigentümerin für 
jeden Schadensfall übernommen. 
Wenn der LN nun fiktiv abrechne, 
so habe er diese Pflicht nicht erfüllt, 
könne daher ohne Zustimmung der 
Eigentümerin den Ersatz der fiktiven 
Reparaturkosten nicht verlangen.

Der LN hätte, so der BGH, das aus-
drücklich geforderte Einvernehmen 
der Eigentümerin und Leasing-
geberin darlegen müssen. Die 
Befugnis, über ihr Eigentum zu 
entscheiden, habe die Leasing-
geberin gerade nicht auf den Kläger 
übertragen, da ausweislich der Be-
dingungen der LN im Schadensfall 
unverzüglich die erforderlichen Re-
paraturarbeiten hätte durchführen 
lassen müssen.

Mit dieser Entscheidung hat der 
BGH klare Leitlinien für die Regu-
lierung eines Unfallschadens an 
einem Leasingfahrzeug festgelegt.

Hat der LN gegenüber dem Lea-
singgeber die vertragliche Pflicht 
übernommen, die Reparaturschä-
den beseitigen zu lassen, darf er 
diese Ansprüche gegenüber dem 

gegnerischen Haftpflichtversicherer 
im eigenen Namen geltend ma-
chen. Lässt der LN nicht reparieren, 
so ist er auf die Zustimmung des 
Leasinggebers angewiesen. Da die 
oben genannten Klauseln regelhaft 
in Leasingverträgen zu finden sind, 
scheidet in der Praxis also ebenso 
regelmäßig eine Abrechnung auf 
fiktiver Reparaturkostenbasis auch 
mit der Begründung aus, das eige-
ne Besitzrecht an dem Leasingfahr-
zeug sei durch den Unfall beein-
trächtigt.

Es ist also jedem LN vor Durchset-
zung etwaiger Ansprüche auf fiktive 
Reparaturkosten zu raten, zunächst 
die entsprechende Zustimmung des 
Leasinggebers einzuholen. Wird die 
Zustimmung nicht erklärt, hätte 
eine darauf gerichtete Klage keine 
Aussicht auf Erfolg.
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