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CORONA-KRISE 

Leasingraten-Stopp zulässig?
In der Transportbranche kursieren Gerüchte, dass
bei Lkw-Stilllegung aufgrund der Corona-Krise die 
Leasingraten nicht bezahlt werden müssen.
Wir bringen Rechtsklarheit! 

in Leasingvertrag ist im Regelfall 
ein Bestandvertrag bzw. eine Art 

Mietvertrag. Die Umstände im Zusam-
menhang mit dem Corona-Virus sind 
rechtlich als „höhere Gewalt“ einzustu-
fen. § 1104 des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches (ABGB) enthält für Miet-

verträge eine eigene Regelung für 
„höhere Gewalt“, die wortwörtlich wie 
folgt lautet: „Wenn die in Bestand genom-
mene Sache wegen außerordentlicher 
Zufälle, als Feuer, Krieg oder Seuche, 
großer Überschwemmungen, Wetter-
schläge, oder wegen gänzlichen Miss-
wachses gar nicht gebraucht oder benutzt 
werden kann, so ist der Bestandgeber zur 
Wiederherstellung nicht verpfl ichtet, 
doch ist auch kein Miet- oder Pachtzins 
zu entrichten.“

Außerordentliche Zufälle im Sinne 
dieser Gesetzesbestimmung sind nur 
solche elementaren Ereignisse, die stets 
einen größeren Personenkreis treffen 
und von Menschen nicht beherrschbar 
sind, sodass für deren Folgen im Allge-
meinen von niemandem Ersatz erwartet 
werden kann. Der Corona-Virus gehört 
hier sicher dazu. Bei Verlust der 
Gebrauchsfähigkeit des Bestandobjekts 
infolge eines außerordentlichen Zufalls 
durchbricht § 1104 die Gefahrtragungs-
regel des § 1096 Abs 1 (OGH: 7 Ob 
520/87; 5 Ob 19/88). Der Vertrag bleibt 
zwar aufrecht, doch ist der Bestandneh-
mer – wie sich bereits aus § 1096 Abs 
1 S 2 ergibt – von der Zinszahlung 
(ganz oder teilweise) befreit und er 
kann den Vertrag nach § 1117 aufl ö-
sen. Würde man nur diese Bestim-
mung isoliert betrachten, könnte 
man tatsächlich zum Ergebnis 
kommen, dass die Leasingraten 
nicht bezahlt werden müssen.
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Klausel in Leasingverträgen
Das Problem ist, dass diese Vorschrift des 
allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 
(§ 1104 ABGB) über den Erlass der Zah-
lungspfl icht bei außerordentlichen Zufäl-
len kein zwingendes Recht darstellt und 
somit vertraglich abänderbar ist. Es 
steht somit den Parteien eines Leasing-
vertrages frei, die Gefahrtragung auch 
anders zu vereinbaren, sodass auch der 
Leasingnehmer die Gefahr übernehmen 
kann. Dies geschieht regelmäßig beim 
Leasingvertrag (OGH: 5 Ob 667/83; 8 Ob 
649/90). Bei § 1106 handelt es sich um 
eine Auslegungsregel für solche Gefahr-
tragungsvereinbarungen.

Nach einer Entscheidung des OGH 
zur Aktenzahl 5 Ob 663/82 vom 
14.06.1983 (dort ging es um die Abstel-
lung des geleasten Lkw beim Zoll in Tehe-
ran wegen Zollschwierigkeiten, nachher 
wegen Unruhen zurückgelassen; Lkw 
wurde im Bürgerkrieg zerstört) handelt 
es sich bei Leasingverträgen um Miet-
verträge, wenn auch nach den typenspe-
zifi schen Eigenarten des Leasingvertra-
ges, abweichend vom Mietrecht dem 
Leasingnehmer – wie einem Käufer – die 
Gefahr des zufälligen Unterganges der 
Sache üblicherweise durch Vereinbarung 
aufgebürdet wird.

Wenn der Leasingnehmer somit ver-
einbarungsgemäß die Preisgefahr trägt, 
ist neben dem Erlass der Leasingraten 
auch eine Aufl ösung des Vertragsverhält-
nisses nach § 1117 ausgeschlossen.

Zerstörung, Verlust, etc. 
In vielen Leasingverträgen fi nden sich 
meist Klauseln, die wie folgt lauten: 
„Durch nach Verschaffung des erstmali-
gen ordnungsgemäßen Gebrauches ein-
tretende teilweise oder gänzliche Unbe-
nützbarkeit, Untergang, Zerstörung, 
Verlust, Beschädigung oder vorzeitigen 
Verschleiß des Leasinggegenstands wäh-
rend der Leasingvertragslaufzeit wird 
die Pfl icht des Leasingnehmers zur Zah-
lung der vereinbarten Leasingraten in 
voller Höhe nicht berührt. Der Leasing-
nehmer hat den Leasinggeber jedoch 
unverzüglich von allen derartigen oder 
sonstigen Fällen zu unterrichten“. 

Aus derartigen Klauseln in Leasing-
verträgen lässt sich schließen, dass der 
Leasingnehmer jedenfalls, d. h. unabhän-
gig von der Art des Ereignisses und somit 

auch hier in Zeiten der Unbenutzbarkeit 
durch die Corona-Krise, die Leasingraten 
weiterzahlen muss. Es wird durch eine 
derartige Klausel im Leasingvertrag eine 
Vereinbarung in Abänderung der gesetz-
lichen Bestimmung des § 1104 ABGB 
getroffen. 

Einzelfall prüfen!
Diese Rechtslage muss nicht für jeden 
Leasingvertrag gelten. Die Leasingsbe-
stimmungen/Mietbestimmungen sind 

n Bei Stilllegung des Fuhrparks 
Leasingver trag samt Leasing-AGB/
Mietver trag überprüfen lassen!

n Wenn keine Möglichkeit zum Stopp 
des Leasingentgelts besteht: kulante 
Vereinbarung mit der Leasingbank 
treffen! 

PRAXISTIPPS

HEISSES THEMA Transportunternehmer müssen 
Fahrzeuge aufgrund fehlender Aufträge teilweise stilllegen. 

Können die Leasing-Zahlungen eingestellt werden?
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STILLSTAND Durch die 
Corona-Krise standen früh 
Baufahrzeuge still. Die 
Entsorger werden hoffentlich 
weiter fahren …

von Leasinggeber zu Leasinggeber unter-
schiedlich, sodass wir empfehlen, den 
Leasingvertrag genau überprüfen zu 
lassen. Die Formulierung der Leasings-
bestimmungen ist entscheidend.

Vereinbarung mit Leasinggeber
Selbst bei einer vertraglich vereinbarten 
Pfl icht zur Weiterzahlung der Leasingra-

ALLES WAS RECHT IST 

Mit Kanonen auf Spatzen schießen
ufatmen, hieß es vergangenen 
Monat für einen unserer Mandan-

ten, nachdem er vom Strafgericht freige-
sprochen und das spätere Verwaltungs-
strafverfahren eingestellt wurde. 
 Während der Dauer der mehrjährigen 
Verfahren musste unser Mandant jedoch 
einige Strapazen über sich ergehen 
 lassen.

Das Strafverfahren
Im Jahr 2017 wurde unserem Mandan-
ten durch die Staatsanwaltschaft vorge-
worfen, mehrere Vergehen der Fälschung 
eines Beweismittels nach § 293 Abs. 2 
Strafgesetzbuch (StGB) begangen zu 
haben, da er als Mitfahrer seine Fahrer-
karte nicht in das Kontrollgerät gesteckt 
hatte. Schlussendlich konnte jedoch fest-
gestellt werden, dass der Mitfahrer gar 
nicht dazu verpfl ichtet war, seine Fahrer-
karte ins Kontrollgerät zu stecken, da 
seine Lenk- und Arbeitszeit bereits zu 
Ende war und das Mitfahren bei einem 
Arbeitskollegen nicht als Bereitschafts-
zeit zu werten war. Der Mitfahrer ist 
streng vom Beifahrer zu unterscheiden. 
Als (Bei-)Fahrer ist jede Person zu ver-
stehen, die das Fahrzeug, sei es auch nur 
kurze Zeit, selbst lenkt oder sich in einem 
Fahrzeug befi ndet, um es – als Bestand-

A teil seiner Arbeitspfl ichten – gegebenen-
falls lenken zu können. Im Strafverfah-
ren konnte somit ein Freispruch, u.a. 
aufgrund des Fehlens gerichtlicher Straf-
barkeit, erzielt werden.

Das Verwaltungsstrafverfahren
Mit dem Strafverfahren vor einem 
ordentlichen Gericht war die Sache 
jedoch noch nicht erledigt. So wurde 
gegen unseren Mandanten, kurze Zeit 
nach dem Freispruch, ein Verwaltungs-
strafverfahren eingeleitet. Die zustän-
dige Behörde sprach, offenbar aufgrund 
des Freispruchs im gerichtlichen Straf-
verfahren, für die vorgeworfene Übertre-
tung zwar „nur“ eine Ermahnung aus, 
aber auch eine Ermahnung ist „keine 
Einstellung eines Verfahrens“ und kann 
sich somit auf die Gesamtbeurteilung der 
Zuverlässigkeit auswirken. Gegen diese 
Entscheidung erhoben wir Beschwerde 
beim Landesverwaltungsgericht. Dieses 
gab der Beschwerde statt und hob auch 
die Ermahnung auf.

Fazit
Obwohl von Anfang an klar war, dass das 
bloße Mitfahren bei einem Arbeitskolle-
gen, ohne dabei die Fahrerkarte zu ste-
cken, weder ein Vergehen nach dem StGB 

noch eine verwaltungsstrafrechtliche 
Übertretung darstellt, musste unser 
Mandant mehrere zeit- und kostspielige 
Verfahren erdulden, um zu seinem Recht 
zu gelangen. Die Verfahrensdauer betrug 
rund 3 Jahre! Schlussendlich ist von den 
zahlreichen Vorwürfen nichts übrigge-
blieben. Dieser Fall zeigt, dass hier „mit 
Kanonen auf Spatzen“ geschossen wurde. 
Offensichtlich genügt es den Behörden 
nicht, mit Verwaltungsstrafverfahren 
Unregelmäßigkeiten zu ahnden. Es ist 
zwischenzeitig kein Einzelfall mehr, dass 
sich die Staatsanwaltschaft mit Ver-
kehrsdelikten beschäftigt. Der 2019 neu 
eingeführte § 33a VStG, der den Grund-
satz „Beraten statt Strafen“ verankern 
sollte, zeigt bisher keine Wirkung. 
Im Gegenteil, die Behörden 
gehen gegen Transporteure 
bzw. Lkw-Fahrer noch härter 
vor.

Im Gegenteil, die Behörden 
gehen gegen Transporteure 
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AUF DER SICHEREN SEITE 

Corona und das Garagenrisiko
Lkw-Fuhrpark abmelden oder stilllegen bzw. Kennzeichen 
hinterlegen? Wie und wo spare ich in der Corona-Krise 
Versicherungsprämien?

Abmeldung
In diesem Fall wird das Fahrzeug bei der 
zuständigen Zulassungsstelle klassisch 
abgemeldet. Bei der Abmeldung werden 
die Kennzeichen zurückgegeben 
(Wunschkennzeichen kommen auf das 
Depot) und das Fahrzeug ist somit 
behördlich inaktiv. Die Folge daraus: 
sowohl die Versicherungsprämien als 
auch die fällige Kfz-Steuer sind außer 
Kraft gesetzt und ab dem Zeitpunkt der 
Abmeldung laufen keine Kosten auf. 
Wenn für das Fahrzeug eine Kaskoversi-
cherung besteht, muss man aber etwas 
in Betracht ziehen: Ist das Fahrzeug 
geleast, ist unbedingt mit dem Leasing-
geber Kontakt aufzunehmen um die wei-
tere Absicherung gegen die verbleiben-
den möglichen Schäden (Feuer, Dieb-
stahl, Naturereignisse, etc.) zu bespre-
chen. Ist es nicht geleast, bleibt einem 
selbst die Entscheidung, wie das Fahr-
zeug weiter versichert werden soll. 

Aber was können Sie tun, um die Kos-
ten zu senken? Es besteht die Möglich-
keit, mit dem Versicherer das sogenannte 
„Garagenrisiko“ zu vereinbaren. Bei die-
ser Vereinbarung haftet der Versicherer 
weiterhin für alle Deckungsbausteine, 
ausgenommen dem Fahrrisiko. Der hier-
für gewährte Prämiennachlass variiert 
je Versicherungsgesellschaft – bewegt 
sich in der Regel bei ca. 66 Prozent.

Achtung: Beachten Sie, dass bei wie-
der in Betrieb setzen des Kfz neuerlich 
die Anmeldekosten fällig sind und somit 
nur bei einem längeren Zeitraum ein 
fi nanzieller Nutzen besteht!

Stilllegung / Hinterlegung
Bei dieser Variante wird das Kennzei-
chen bei der Zulassungsstelle hinterlegt. 
Diese Möglichkeit ist gesetzlich vorgese-
hen und die Hinterlegung mit keinen 
Kosten verbunden. Im Gegensatz zur 
Abmeldung muss man hier beachten, 
dass bei dieser Form seitens der Versi-
cherer nicht sofort die Prämienverrech-
nung aufhört, sondern erst ab einem 
gewissen Mindestzeitraum. 

In der Regel sind dies 45 Tage, ein-
zelne Versicherer gewähren aber auch 

kürzere Fristen – diese liegen, je nach 
Vereinbarung, bei 30 Tagen oder dazwi-
schen. Bei Fahrzeugen, die kaskoversi-
chert sind, wären dieselben Faktoren wie 
bei einer Abmeldung zu berücksichtigen. 
Wird das Fahrzeug wieder in Dienst 
gestellt, fallen keine Kosten an und kann 
auch das hinterlegte Kennzeichen ver-
wendet werden. Die Kfz-Steuer wird 
direkt mit dem Finanzamt abgerechnet, 
hier ist der Nachweis der Hinterlegung 
zu erbringen.

Mein Tipp:
Wenn die Auftragslage für eine Anzahl 
von Fahrzeugen generell wegfällt und 
auch auf absehbare Zukunft keine Ände-
rung in Sicht ist, ist es keine Frage – 
Abmeldung ist die einzige Alternative! 
Wenn jedoch eher wahrscheinlich ist, 
dass die Fahrzeuge tageweise einen Auf-
trag erledigen und dann wiederum tage-
weise still stehen, dann gibt es folgende 
Empfehlung: Vereinbaren Sie mit Ihrem 
Versicherer, dass anhand des elektroni-
schen Fahrtenschreibers jedes Monat die 
effektive Anzahl der Betriebstage pro 
Fahrzeug aufgezeichnet werden und 
jedes Monat an Hand dieser ermittelten 
Tage abgerechnet wird. 

Während der aktuellen Lage ist das 
für Sie eine sehr fl exible Vereinbarung, 
die es Ihnen ermöglicht, ohne vermehrten 
Aufwand Ihren Fuhrpark durch die Krise 
zu lenken. Eine tageweise Stilllegung bei 
den Zulassungsstellen ist administrativ 
derzeit so und so nicht möglich.

Kluges Management erforderlich
Neben der Kfz-Haftpfl icht und Kasko-
Versicherung gibt es natürlich noch wei-
tere Sparten, welche in der jetzigen Situ-

TIPP

ation ein kluges Management verlangen: 
Rechtsschutz, CMR, Transportversiche-
rung und Maschinenbruch-Versicherung 
– all das sind einerseits Kostenträger 
aber eben für den rollenden Fuhrpark 
unerlässlich und teilweise ohnehin an 
der tatsächlich erbrachten Leistung 
gebunden. Dennoch empfehle ich, eben-
falls das Gespräch mit dem Versicherer 
zu suchen!

Feuerrisiko existenziell
Last but not least möchte ich noch auf 
die Betriebshaftpfl icht und die Elemen-
tarversicherungen kommen. Erstere ist 
abhängig vom erbrachten Umsatz des 
Geschäftsjahres und somit reduziert sich 
hier die Prämie, sollte es zu Umsatzein-
bußen kommen. Zweitere schützt das 
Betriebs- und Anlagevermögen in den 
von Ihnen gewählten Sparten. Hier rate 
ich von einem Storno oder Aufheben der 
Verträge ab. Vor allem das Feuerrisiko 
kann in vielen Fällen existenziell gefähr-
dend sein. Es ist unbedingt darauf zu 
achten, dass die Prämienzahlung hierfür 
garantiert ist, speziell da in den meisten 
Fällen, wo Investitionen mit Betriebskre-
diten getätigt wurden, Vinkulierungen 
des Kreditunternehmens auf den Feuer-
polizzen lasten.
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IRM-KOTAX Versicherungssysteme
Börsegasse 9, 1010 Wien 
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E-Mail m.patocka@irm-kotax.com
www.irm-kotax.com   
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Von Alexej Miskovez,
Rechtsanwaltskanzlei Schärmer

KOMMENTAR

ten bei höherer Gewalt haben wir die 
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Problemlösung zu vereinbaren. B
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