
Bedingungen Leasing Pass 
 
 
1. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 

1. Fälligkeit der Entschädigung 
 

Die Entschädigung wird frühestens nach Beendigung des Leasingverhältnisses fällig, wenn die 

Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag 

als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 
 

2. Verzinsung 
 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende 

Zins-pflicht besteht: 
 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens 

geleistet wird – ab Fälligkeit zu verzinsen;  
b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent; 
c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 

3. Hemmung 
 

Bei der Berechnung der Fristen gem. Nr.1) u. 2.a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 

dem infolge des Verschuldens des Versicherungsnehmers oder Leasingnehmers die 

Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 
 

4. Aufschiebung der Zahlung 
 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;  
b) ein behördliches oder strafrechtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 

Repräsentanten oder den Leasingnehmer aus Anlass dieses Versicherungsfalles läuft. 
 

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches 
 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung des Versicherers 

abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus 

wichtigem Grund verlangt. 
 

 

2. Obliegenheiten im Schadensfall 
 

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer bei Schadeneintritt folgende Unterlagen 

einzu-reichen: 
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- Leasingvertrag  
- Leasingpass 
- Dekra-Gutachten  
- Kostenvoranschlag des Vertragshändlers 
- Schadenabrechnung(en) zu sämtlichen Kaskoschäden am Fahrzeug während 

der Leasingvertragslaufzeit 
- Schadenabrechnung(en) der Haftpflichtversicherer bei etwaig fremd verursachten 

Schäden in vorgenanntem Zeitraum 
 

Alle beschädigten Teile/Baugruppen sind bis zur Schadenbesichtigung oder 

Schadenregulierung gesichert aufzubewahren. 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer die vorgenannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach 

Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 
 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung 

verpflich-tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 

des Versi-cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 

Versicherers ursächlich ist. 
 

 

3. Leasingpässe 
 

1. Versicherungsschutz wird auf Basis der beiliegenden Leasingpässe L10 bis L11 gewährt. 
 

In den Leasingpässen ist das jeweilige Fahrzeug mit den Zulassungs- und 

Leasingvertragsdaten zu erfassen. 
 

Die Bestimmungen dieses Vertrages gehen den Regelungen in den Leasingpässen vor: 
 

- Versicherbare geleaste Pkws der Fabrikate BMW, Audi und Daimler-Benz;  
- Höchstentschädigung gemäß Leasingpass 500 Euro;  
- Kostenerstattung netto, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht; 
- Haftpflichtversicherungen etwaiger Schadenverursacher gehen vor; 
- Obligatorische Vollkaskodeckungen gehen vor;  
- Ein Ausgleich etwaig angerechneter Selbstbeteiligungen aus Kaskoversicherungen erfolgt nicht; 
- Die Entschädigungszahlung wird als Beitrag zu den Kosten einer Fahrzeugaufbereitung (Defini-

tion abstimmen) bzw. dem Ausgleich der von der Dekra festgestellten Wertminderung geleistet; 
- Eine Entschädigungszahlung erfolgt frühestens nach Beendigung des Leasingverhältnisses. 
 

2. Änderungen in den gemäß Anhang des Vertrages definierten Leasingpässen sind nur 

mit schriftlicher Genehmigung durch den Versicherer zulässig. 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der Versicherer nach Maßgabe 

des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt und leistungsfrei. 
 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung 

verpflich-tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 

des Versi-cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 

Versicherers ursächlich ist. 
 

 

4. Gefahrerhöhung 

 

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige 

Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch 

einen Dritten ge-statten. 
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Schäden durch Einsatz auf Rennstrecken und/oder die Teilnahme an Sportveranstaltungen 

sind einer unzulässigen Gefahrerhöhung gleichzusetzen. 
 

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem Versicherer 

unver-züglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen 

gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine 

Vertrags-änderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein. 
 

Die Bestimmung zu bekannten Gefahrerhöhungen gilt ausdrücklich nicht bei werksseitigen 

Um-bauten, zu denen ab Zulassung auf den Leasingnehmer eine gültige ABE vorliegt. 
 
 

5. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

 

Der Versicherer ist von der Entschädigung frei, wenn der Versicherungsnehmer oder Leasingneh-

mer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 

Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 
 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versi-

cherungsnehmer oder Leasingnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so 

gel-ten die Vorschriften des Satzes 1 als bewiesen. 
 

 

6. Anzeigen; Willenserklärung; Anschriftenänderungen 
 

1. Form 
 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 
bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-

cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform 
abzugeben.  
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-

cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 

Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines Namens dem 

Versiche-rer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung. 
 
 

7. Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit 

dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den An-

spruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne 

grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt 

bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 

mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 
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8. Zuständiges Gericht; Recht 

 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach 

§§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG. 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 

 
Stand 31.01.2019 


