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Wie war das mit der
Katze im Sack?

D

Hat ein Leasingnehmer einen
Blanko-Leasingantrag unterschrieben
und
zwecks
Ausfüllung, Weiterleitung und
Gegenzeichnung an seinen
Lieferanten abgegeben, ist er
daran gebunden – unabhängig
davon, ob das Formular absprachegemäß ausgefüllt wurde
oder nicht. Für leasinguntypische Zusagen des Lieferanten
trägt der Leasinggeber keinesfalls Verantwortung. Anhand
eines Beispiels aus der
Rechtsprechung gibt
Lothar Breitfeld, Justiziar
von MMV Leasing, nützliche Praxishinweise, um
Leasingnehmer vor
bösen Überraschungen
zu schützen.
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Sein Einverständnis mit dem Angebot der
klagenden Leasinggesellschaft hat der beklag-
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Der Leasingnehmer muss sich ein abre-

chen oder schriftlichen leasinguntypischen
Zusagen des Lieferanten hatte.
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Hinsichtlich des Inhalts des blanko von

dem Leasingnehmer unterzeichneten Leasingantrags ist die Lieferantin nicht Erfüllungsgehilfe des Leasinggebers, sondern „Erklärungsgehilfe“ des Leasingnehmers, der das Blankett
der Lieferantin überlässt. Das gilt selbst dann,
wenn der Lieferant wegen leasingtypischer
Zusagen oder Vereinbarungen nach den obigen Grundsätzen ansonsten Erfüllungsgehilfe
des Leasinggebers ist.
Lothar Breitfeld, Rechtsanwalt und
Justiziar bei MMV Leasing
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