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Aktuelle Entscheidungen zum Kauf- und Leasingrecht

Wolfgang Ball, Vors. Richter am BGH a.D.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Autokauf und Autoleasing deckt auch in der
jüngsten Vergangenheit ein breites Spektrum von Fragen ab, die für die Autorechtspraxis
von Bedeutung sind.
Welche Beschaffenheit ist geschuldet, wenn ein Gebrauchtfahrzeug mit gelber
Umweltplakette oder ein Oldtimer mit der Angabe „positive Begutachtung nach § 21c
StVZO“ verkauft wird? Welche Bedeutung hat der Erfüllungsort für die
Nacherfüllungspflicht des Verkäufers? Welchen Qualitätsstandard schuldet der Händler bei
der Nachbesserung von Neufahrzeugen? Kann der Händler im Prozess noch die
Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigern, wenn er vorprozessual
Mängel bestritten und aus diesem Grund die Nacherfüllung schlechthin verweigert hatte?
Unter welchen Voraussetzungen ist ein mängelbehaftetes Neufahrzeug ein „Montagsauto“?
Muss der Händler sich vor dem Verkauf eines Gebrauchtwagens Kenntnis von der beim
Hersteller dokumentierten „Reparaturhistorie“ verschaffen? Wie weit reicht bei der
Inzahlungnahme eines Gebrauchtfahrzeugs ein stillschweigender Gewährleistungsausschluss? Welche „Fallstricke“ müssen bei der formularmäßigen Abkürzung der
Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beim Gebrauchtwagenverkauf beachtet
werden? Unter welchen Voraussetzungen sind so genannte Wartungsklauseln in KfzGarantiebedingungen wirksam?
Unter welchen Voraussetzungen darf der Kfz-Leasingnehmer die Zahlung der Leasingraten
einstellen, wenn der auf Mängelbeseitigung in Anspruch genommene Händler insolvent ist
und der Insolvenzverwalter die Mängelbeseitigung verweigert? Unter welchen
Voraussetzungen muss die Leasinggesellschaft sich unredliches Verhalten des Kfz-Händlers
bei der Anbahnung eines Kfz-Leasingvertrags zurechnen lassen? Sind die Bestimmungen des
ab 11.6.2010 geltenden Verbraucherdarlehensrechts auf Kilometer-Leasingverträge analog
anwendbar? Unterliegt der Minderwertausgleich beim Kilometer-Leasingvertrag der
Umsatzsteuer und welche Verjährungsfrist gilt?
Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu diesen Fragen ist Gegenstand des
Referats des Vorsitzenden Richters am Bundegerichtshof a. D. Wolfgang Ball, der bis Januar
2014 Vorsitzender des u. a. für Autokauf und Autoleasing zuständigen VIII. Zivilsenats des
Bundesgerichtshofs war.
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