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Erst klagen, dann Zahlung einstellen
Das Leistungsverweigerungsrecht des Leasingnehmers bei Mangelhaftigkeit
der Leasingsache gilt erst nach einer Rücktrittsklage.
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Rücktritt zu einer Rückabwicklung des Kaufvertrages führen kann. Die Rücktrittserklärung,
die zwar gegenüber dem Lieferanten erklärt
wird, bei der aber die erforderliche Mangelhaftigkeit der Sache später nicht festgestellt werden kann, ist im Ergebnis völlig wirkungslos.
Solange der Lieferant die Mangelhaftigkeit bestreitet, kann die Wirksamkeit einer Rücktrittserklärung letztlich nur in einem gerichtlichen
Verfahren geklärt werden. Diesen Prozess kann
sinnvollerweise aber nur der Leasingnehmer
mit dem Lieferanten führen, da die Leasinggesellschaft regelmäßig zur Mangelhaftigkeit aus
eigener Erkenntnisquelle überhaupt keine Aussagen treffen kann.

GERICHTLICH VORGEHEN
Unter Berücksichtigung der jeweiligen
Interessenlagen im leasingtypischen Dreiecksverhältnis ist somit die entscheidende Frage –
wie bereits vor der Schuldrechtsmodernisierung – wem vernünftigerweise die Obliegenheit
und das Risiko aufzubürden ist, die bestrittene
Mangelhaftigkeit der Sache gerichtlich klären
zu lassen. Dies kann interessengerecht wegen
seines ausschließlichen Burteilungsvermögens
nur der Leasingnehmer und nicht der Leasinggeber sein. Dem entsprechend nimmt die herrschende Lehre (vergl. *1) und die bisherige
Rechtsprechung (vergl. *2) an, dass dem Leasingnehmer erst ein Leistungsverweigungsrecht hinsichtlich der Leasingraten gegenüber
dem Leasinggeber zusteht, wenn er gerichtlich
gegenüber dem Lieferanten vorgeht und auf
Basis seiner Rücktrittserklärung auf Rückabwicklung des Kaufvertrages klagt.
RA Lothar Breitfeld, MMV Leasing GmbH
* 1 ) Wolf/Eckert/Ball, Rn 1859, Beckmann, Finanzierungsleasing,
§ 2 Rn 233 ff
* 2) z. B. LG Koblenz 6 0. 43/06

FAZIT
Der Leasingnehmer hat ungeachtet der
Schuldrechtsmodernisierung wie ehedem
erst dann ein Recht die Zahlung der
Leasingraten einzustellen, wenn er den
Lieferanten auf Rückabwicklung des
Kaufvertrages wegen behaupteter Mangelhaftigkeit der Sache verklagt hat. Vor
diesem Zeitpunkt ist der Leasingnehmer
zur uneingeschränkten Ratenzahlung
verpflichtet.

