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Artikel 1 Begriffsdefinitionen 

In diesen AGB gelten als LEASINGOBJEKTE: Bewegliche Sachen, einzeln oder ge-
meinsam. LEASINGGEBER ist lease it ag (mit Ausnahme von Art. 9.2.). 
LEASINGNEHMER ist deren Kunde. 

Artikel 2 Gegenstand 

Der LEASINGGEBER überlässt dem LEASINGNEHMER die von ihm selbst in Eigen-
verantwortung beim Lieferanten ausgewählten, vom LEASINGGEBER gekauften und 
im Leasingvertrag bezeichneten LEASINGOBJEKTE gegen Zahlung einer Leasing-
gebühr für die vereinbarte Dauer zum Gebrauch. 

Artikel 3 Leasinggebühr 
3.1. Der LEASINGNEHMER verpflichtet sich zur Zahlung der im Leasingvertrag an-
gegebenen Leasinggebühr zuzüglich MWSt an den LEASINGGEBER. 
3.2. Weisen der LEASINGGEBER oder der LEASINGNEHMER schriftlich nach, dass 
die tatsächlich in Rechnung gestellten Preise für die LEASINGOBJEKTE von den 
Preisen abweichen, die von den Parteien als Basis zur Bestimmung der Leasingge-
bühr zugrunde gelegt wurden, einigen sich die Parteien auf eine entsprechende An-
passung der Leasinggebühr. 
3.3. Vorbehältlich einer anders lautenden schriftlichen Vereinbarung zwischen dem 
LEASINGNEHMER und dem LEASINGGEBER ist der LEASINGNEHMER verpflich-
tet, die Leasinggebühr im voraus, spätestens am ersten Tag einer jeden Zahlungspe-
riode (vgl. Leasingvertrag) der Vertragslaufzeit auf ein hierfür vom LEASINGGEBER 
bestimmtes Konto oder auf das Konto eines vom LEASINGGEBER angegebenen 
Dritten namentlich eines Refinanzierungspartners des LEASINGGEBERS zu entrich-
ten. Wird vom LEASINGGEBER das Konto eines Dritten angegeben gilt diese Anga-
be bis zur vollständigen Tilgung der Leasinggebühren und kann durch den 
LEASINGGEBER nur mit Zustimmung dieses Dritten wiederrufen werden. Der 
LEASINGNEHMER verpflichtet sich, die vereinbarte Leasinggebühr durch Teilnahme 
am Business Direct Debit (LSV+) zu entrichten und dem LEASINGGEBER oder ei-
nem Dritten eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Wird die Einzugsermächtigung 
einem Dritten erteilt, darf diese bis zur vollständigen Tilgung der Leasinggebühr nicht 
widerrufen werden, und das im Rahmen des Lastschriftverfahrens belastete Konto 
des LEASINGNEHMERS muß bis zur vollständigen Tilgung der Leasinggebühren 
aufrechterhalten werden und jeweils über genügend Deckung verfügen. Die MWSt 
wird laut MWStG in Rechnung gestellt. 
3.4. Die Leasinggebühr wurde frei zwischen den Parteien verhandelt. 
3.5. Mit der Leasinggebühr dürfen keinerlei Gegenforderungen des 
LEASINGNEHMERS gegenüber dem LEASINGGEBER, oder einem Dritten verrech-
net werden. 
3.6. Die Leasinggebühr ist auch dann geschuldet, wenn das Leasingobjekt aus ir-
gendwelchen Gründen nicht genutzt werden kann.  
3.7. Für die vor dem Beginn der im Leasingvertrag angegebenen Vertragslaufzeit 
gelieferten LEASINGOBJEKTE, hat der LEASINGNEHMER jeweils im Voraus eine 
anteilige Zusatzvergütung zu leisten. Die Höhe dieser Vergütung entspricht der wäh-
rend der Vertragslaufzeit zu zahlenden Leasinggebühr für diese LEASINGOBJEKTE 
im Verhältnis zur Dauer der vorvertraglichen Nutzung. Dies gilt nicht für 
LEASINGOBJEKTE, die der LEASINGNEHMER nicht nutzen kann, weil dazu auch 
andere, noch nicht gelieferte LEASINGOBJEKTE erforderlich sind. 

Artikel 4 Vertragslaufzeit 
4.1. Der Vertrag wird für eine unwiderrufliche im Leasingvertrag aufgeführte Mindest-
dauer abgeschlossen. Artikel 13 bleibt vorbehalten. 
4.2. Ohne anders lautende Bestimmung im Hauptvertrag tritt der Leasingvertrag am 
ersten Tag des Monats nach vollständiger Lieferung der LEASINGOBJEKTE in Kraft. 

Artikel 5 Lieferung 
5.1. Die Installation der LEASINGOBJEKTE wird vom Lieferanten zu den mit dem 
LEASINGNEHMER vereinbarten Bedingungen ausgeführt. Der LEASINGGEBER 
übernimmt diesbezüglich keine Haftung. Der LEASINGNEHMER ist nach beidseitiger 
Vertragsunterzeichnung berechtigt, im Namen des LEASINGGEBERS Bestellungen 
der vertraglich vereinbarten LEASINGOBJEKTE zu tätigen, solange die vereinbarte 
Investitionssumme (Objektwert gemäss Leasingvertrag) nicht überschritten wird. Er 
hat dafür zu sorgen, dass der Lieferant die Rechnungen sowie die Beschreibungen 
der LEASINGOBJEKTE gemäss Leasingvertrag an den LEASINGGEBER sendet. 
5.2. Die LEASINGOBJEKTE gelten als geliefert, sobald sie installiert sind. In allen 
Fällen gelten die LEASINGOBJEKTE nach 8 Tagen seit der tatsächlichen Ausliefe-
rung als installiert; es sei denn, der LEASINGNEHMER hat zuvor dem 
LEASINGGEBER und dem Lieferanten schriftlich angezeigt, dass die 
LEASINGOBJEKTE defekt sind oder nicht ordnungsgemäss installiert wurden. 
5.3. Der LEASINGNEHMER ist verpflichtet, umgehend nach der Lieferung bzw. Instal-
lation eine Prüfung der LEASINGOBJEKTE vorzunehmen und etwaige Beanstandun-
gen (Mängel, Falschlieferung, Mengenfehler) sowohl dem Lieferanten als auch dem 
LEASINGGEBER unverzüglich schriftlich und spezifiziert anzuzeigen. Zeigt sich ein 
Mangel erst später, hat die Anzeige unverzüglich nach seiner Entdeckung zu erfolgen. 
Das Risiko der verspäteten Mängelrüge trägt der LEASINGNEHMER. 
5.4. Der LEASINGNEHMER hat dem LEASINGGEBER unverzüglich das Übernah-
meprotokoll für die LEASINGOBJEKTE zukommen zu lassen. Der 
LEASINGNEHMER bestätigt damit, dass die LEASINGOBJEKTE in jeder Hinsicht der 
Bestellung des LEASINGNEHMERS entsprechen und keinerlei Mängel aufweisen. 
Hat der LEASINGGEBER dieses Protokoll nicht binnen acht (8) Tagen nach der Liefe-
rung der LEASINGOBJEKTE erhalten, wird davon ausgegangen, dass die 
LEASINGOBJEKTE ohne jede Einschränkungen und Vorbehalte vom 
LEASINGNEHMER akzeptiert wurden und das Abnahmedatum folglich das vom Lie-
feranten ausgewiesene Lieferdatum ist. 

Artikel 6 Optionen 

Der LEASINGNEHMER hat die Möglichkeit, LEASINGOBJEKTE auszuwechseln. 
lease it ag kommt einem entsprechenden Antrag grundsätzlich nach, wenn folgende 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 
1. die Vertragslaufzeit des neuen Leasingvertrages ist mindestens gleich lang wie die 
im ursprünglichen Vertrag vereinbarte Laufzeit;  
2. die Höhe der aufgrund des neuen Leasingvertrages vom LEASINGNEHMER für 
eine Zahlungsperiode zu entrichtenden Leasinggebühr entspricht mindestens der 
Höhe der Leasinggebühr, die gemäss ursprünglichem Leasingvertrag für die gleiche 
Zahlungsperiode zu zahlen war; 
3. die Bonitätsprüfung das neue Engagement zulässt. 

Artikel 7 Installation; Gebrauch; Wartung 
7.1. Der LEASINGNEHMER trifft rechtzeitig alle erforderlichen Vorkehrungen für den 
sachgemässen Gebrauch, die Installation und den Unterhalt der LEASINGOBJEKTE. 
7.2. Der LEASINGNEHMER verpflichtet sich dazu, die LEASINGOBJEKTE sachver-
ständig und bestimmungsgemäss zu nutzen, und die jeweiligen Anweisungen des 
Herstellers für den Gebrauch der LEASINGOBJEKTE zu beachten. 
7.3. Die LEASINGOBJEKTE werden weder zum Bestandteil noch zum Zugehör der 
Standortliegenschaft. Der LEASINGNEHMER ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass 
der LEASINGGEBER das Eigentum an den LEASINGOBJEKTEN nicht aufgrund 
einer Verbindung mit anderen Gegenständen, einer Vermischung oder einer Umrüs-

tung verliert. Der Leasingnehmer ist verpflichtet, dies gegenüber dem jeweiligen 
Grundstückseigentümer klarzustellen. Der LEASINGGEBER ist berechtigt, sein Ei-
gentum zu notifizieren. 
7.4. Ein Austausch der im Rahmen dieses Leasingvertrages gelieferten 
LEASINGOBJEKTE gegen andere LEASINGOBJEKTE ist dem LEASINGNEHMER 
während der Vertragslaufzeit oder der Verlängerung nur im Rahmen der in Artikel 6 
dieses Vertrages genannten Möglichkeiten gestattet. 
7.5. Dem LEASINGNEHMER ist es untersagt, die Spezifikationen der 
LEASINGOBJEKTE ganz oder teilweise zu ändern. Verstösst der LEASINGNEHMER 
gegen die vorstehende Bestimmung hat er die LEASINGOBJEKTE auf eigene Kosten 
wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen und dem LEASINGGEBER je-
den aus der unbefugten Änderung der Spezifikation entstehenden Schaden zu erset-
zen. Das Eigentum an LEASINGOBJEKTEN, die nicht wieder in ihren ursprünglichen 
Zustand versetzt wurden, steht dem LEASINGGEBER zu, ohne dass er dem 
LEASINGNEHMER gegenüber zur Zahlung einer Entschädigung (z.B. wegen eines 
eventuellen Wertzuwachses) verpflichtet wäre. 
7.6. Der LEASINGNEHMER hat den LEASINGGEBER von allen Kosten, Bussgel-
dern, Steuern, Gebühren und ähnlichen Aufwendungen, die ihm durch Dritte während 
der Vertragslaufzeit auferlegt werden und sich auf den Besitz oder den Gebrauch der 
LEASINGOBJEKTE beziehen oder damit zusammenhängen, auf erste Anforderung 
hin zu befreien. 
Leistet der LEASINGGEBER dennoch eine entsprechende Zahlung unmittelbar an 
den Dritten, ist der LEASINGNEHMER zu einer Erstattung des entsprechenden Be-
trages an den LEASINGGEBER auf erste Aufforderung hin verpflichtet. 
7.7. Der LEASINGNEHMER verpflichtet sich, für LEASINGOBJEKTE, die nicht oder 
nicht mehr unter die Garantie des Herstellers fallen, auf eigene Kosten einen War-
tungsvertrag mit einem vom LEASINGGEBER zu bestimmenden Wartungsunterneh-
men bzw. mit dem Hersteller abzuschliessen, wobei die Vertragsdauer des Wartungs-
vertrages mindestens der Laufzeit dieses Leasingvertrages zu entsprechen hat. Der 
Wartungsvertrag muss auch die präventive Wartung abdecken und garantieren, dass 
die LEASINGOBJEKTE jederzeit auf dem letzten Stand der Technik sind. Der 
LEASINGNEHMER verpflichtet sich, auf Anfrage des LEASINGGEBERS sowohl den 
Abschluss des Wartungsvertrages als auch die tatsächliche Durchführung der War-
tung nachzuweisen. 
7.8. Sämtliche Kosten für die Wartung und Reparaturen zur ordnungsmässigen In-
standhaltung der LEASINGOBJEKTE sind vom LEASINGNEHMER zu tragen sofern 
nichts anderes vereinbart ist. 

Artikel 8 Verschieben der Leasingobjekte; Inspektion 
8.1. Das Verschieben der LEASINGOBJEKTE, sowohl innerhalb als auch ausserhalb 
der Räumlichkeiten des LEASINGNEHMERS, erfolgt stets auf Kosten und Risiko des 
LEASINGNEHMERS. Der LEASINGNEHMER ist verpflichtet, jede Änderung des 
Standortes des LEASINGOBJEKTES dem LEASINGGEBER unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 
8.2. Der LEASINGGEBER ist jederzeit berechtigt, den ordnungsgemässen Zustand 
der LEASINGOBJEKTE selbst zu überprüfen oder durch Dritte überprüfen zu lassen. 

Artikel 9 Unterleasing/Vertragsübertragung 
9.1. Vorbehältlich der vorherigen schriftlichen Zustimmung des LEASINGGEBERS ist 
der LEASINGNEHMER nicht dazu berechtigt, die LEASINGOBJEKTE ganz oder teil-
weise, entgeltlich oder unentgeltlich, weiter zu verleasen, zu verleihen oder in anderer 
Weise Dritten zur Verfügung zu stellen. Verstösst der LEASINGNEHMER gegen die-
se Bestimmung, ist er dem LEASINGGEBER zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet. 
9.2. Der LEASINGGEBER ist dazu berechtigt, seine aufgrund dieses Vertrages dem 
LEASINGNEHMER gegenüber bestehenden Forderungen, Rechte und/oder Pflichten 
sowie das Eigentum an den LEASINGOBJEKTEN an einen Dritten abzutreten bzw. 
zu übertragen. 
9.3. Der LEASINGNEHMER entbindet hiermit den LEASINGGEBER gegenüber dem 
Refinanzierungspartner und dessen Muttergesellschaft, sowie den Refinanzierungs-
partner und die Muttergesellschaft untereinander, aber nicht gegenüber dem 
LEASINGGEBER, vorbehaltlos und vollumfänglich vom Bank- und Geschäftsgeheim-
nis (Art.47 BankG; Art. 162 StGB). Der LEASINGGEBER ist ermächtigt, gegenüber 
dem Refinanzierungspartner und dessen Muttergesellschaft jederzeit und unbe-
schränkt Auskünfte im Zusammenhang mit diesem Leasingvertrag in mündlicher und 
schriftlicher Form zu erteilen. Diese Entbindungserklärung tritt mit Unterzeichnung des 
Leasingvertrages in Kraft und gilt bis zum Vertragsende. Falls seitens des Refinanzie-
rungspartners, dessen Muttergesellschaft oder des LEASINGGEBERS ein rechtliches 
Interesse an einer entsprechenden Entbindung vom Bank- und Geschäftsgeheimnis 
über das Vertragsende hinaus besteht oder erst nach Vertragsende entstehen sollte, 
insbesondere etwa im Rahmen von nachvertraglichen rechtlichen Auseinanderset-
zungen, entbindet hiermit der LEASINGNEHMER im selben Umfang vom Bank- und 
Geschäftsgeheimnis, solange dieses rechtliche Interesse vernünftigerweise besteht. 
9.4. Der LEASINGNEHMER erklärt bereits jetzt unwiderruflich seine Zustimmung zur 
allfälligen Vertragsübernahme durch einen Dritten und zur Übertragung der Rechte 
und/oder Pflichten vom LEASINGGEBER im Sinne des Absatzes 9.2. auf den Dritten 
als neuen LEASINGGEBER. Nach Bekanntgabe der Übertragung hält der 
LEASINGNEHMER die LEASINGOBJEKTE für den betreffenden Dritten in Besitz. 
Alle sich auf den LEASINGGEBER beziehenden Bestimmungen dieses Leasingver-
trags, mit Ausnahme der Bestimmungen in Artikel 6, gelten im Falle der Übertragung 
für den betreffenden Dritten als neuen LEASINGGEBER. Die Ausführung der Best-
immungen des Artikels 6 obliegt weiterhin ausschliesslich lease it ag, die sich diesbe-
züglich mit dem Dritten als neuem LEASINGGEBER abstimmt.  
9.5. Der LEASINGNEHMER entrichtet alle Zahlungen an den betreffenden Dritten als 
neuen LEASINGGEBER, unter Ausschluss aller Rechte auf Verrechnung oder Abzug 
und unter Verzicht auf sämtliche Einreden oder Einwendungen. 
9.6. lease it ag bleibt im Falle der Übertragung der Rechte und/oder Pflichten dieses 
Vertrages auf einen Dritten als neuen LEASINGGEBER nach vorstehenden Bestim-
mungen alleiniger Ansprechpartner des LEASINGNEHMERS für alle Belange dieses 
Leasingvertrages, mit Ausnahme des Einzugs (Inkasso) der Leasinggebühren, der 
durch den Dritten als neuen LEASINGGEBER erfolgt. 
9.7. Absprachen ausserhalb dieses Leasingvertrages zwischen lease it ag und dem 
LEASINGNEHMER sind für Dritte nicht bindend. 

Artikel 10 Informationspflicht des LEASINGNEHMERS 

10.1. Der LEASINGNEHMER hat dem LEASINGGEBER etwaige Beschädigungen 
oder Mängel der LEASINGOBJEKTE unverzüglich telefonisch anzuzeigen und diese 
Anzeige gegenüber dem LEASINGGEBER innerhalb von 24 Stunden nach Bekannt 
werden der Beschädigungen oder Mängel schriftlich zu bestätigen. 
10.2. Der LEASINGNEHMER hat den LEASINGGEBER unverzüglich telefonisch über 
jede angedrohte oder bereits durchgeführte Pfändung, Beschlagnahme oder sonstige 
Einwirkung Dritter auf die LEASINGOBJEKTE (z.B. im Rahmen einer Zwangsvollstre-
ckung) zu unterrichten und dies innerhalb von 24 Stunden schriftlich gegenüber dem 
LEASINGGEBER zu bestätigen. Der LEASINGNEHMER hat gegenüber Dritten die 
Eigentumsrechte des LEASINGGEBERS deutlich kenntlich zu machen und im Be-
darfsfalle Dritte hierauf gesondert hinzuweisen. Er trägt alle Kosten, die dem 
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LEASINGGEBER aus der Abwendung solcher Angriffe entstehen, soweit er nicht 
nachweist, dass ihn kein Verschulden trifft. 
10.3. Der LEASINGNEHMER ist dazu verpflichtet, den LEASINGGEBER unverzüglich 
schriftlich über Veränderungen in der Struktur oder des Tätigkeitsbereichs des 
LEASINGNEHMERS oder des Unternehmens des LEASINGNEHMERS zu unterrich-
ten, die geeignet sind, die Bonität des LEASINGNEHMERS mehr als nur unerheblich 
zu beeinträchtigen oder aus sonstigen Gründen die Rechte vom LEASINGGEBER 
aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag nachteilig zu beeinflussen. 
10.4. Als Veränderung im Sinne der vorstehenden Ziffer 3 gilt u. a. eine wesentliche 
Änderung in den Eigentumsverhältnissen des LEASINGNEHMERS, der Weisungsbe-
fugnisse innerhalb des Unternehmens des LEASINGNEHMERS, eine Ausweitung 
oder Reduzierung der Unternehmenstätigkeit, die Aufnahme oder Einstellung einzel-
ner oder mehrerer Geschäftsbereiche des Unternehmens oder eine entstandene Ver-
pflichtung zur Anmeldung der Zahlungsunfähigkeit. Unbeschadet der Bestimmungen 
in Artikel 13 ist der LEASINGGEBER befugt, bei Eintritt solcher Veränderungen (er-
gänzende) Sicherheiten vom LEASINGNEHMER zu fordern. 
10.5. Der LEASINGNEHMER verpflichtet sich, dem LEASINGGEBER am Ende jedes 
Geschäftsjahres (falls angebracht auch halbjährlich), seine Bilanz sowie seine Ge-
winn- und Verlustrechnung vorzulegen und dem LEASINGGEBER dazu jede ge-
wünschte Auskunft zu erteilen. 

Artikel 11 Haftung und Haftungsausschluss 
11.1. Der LEASINGNEHMER hat die LEASINGOBJEKTE eigenverantwortlich ge-
wählt. Er erklärt und anerkennt, dass die technischen und funktionellen Eigenschaften 
der LEASINGOBJEKTE seinem Bedarf entsprechen. Der LEASINGNEHMER erklärt, 
sämtliche diesbezüglichen zweckdienlichen Informationen eingeholt zu haben und 
befreit den LEASINGGEBER von jeder Verantwortung bezüglich der Auswahl der 
geleasten LEASINGOBJEKTE. 
Der LEASINGGEBER tritt dem LEASINGNEHMER sämtliche Gewährleistungsan-
sprüche des mit dem Lieferanten abgeschlossenen Kaufvertrags ab. Der 
LEASINGNEHMER rügt Mängel, die anlässlich der Lieferung oder während der Be-
nützung der LEASINGOBJEKTE festgestellt werden, unverzüglich schriftlich beim 
Lieferanten und setzt den LEASINGGEBER darüber in Kenntnis. 
Der LEASINGGEBER kann verlangen, dass der LEASINGNEHMER Gewährleis-
tungsansprüche gegen den Lieferanten auf eigene Kosten, aber für Rechnung des 
LEASINGGEBERS einklagt. Der Umfang der Prozessvollmacht wird vom 
LEASINGGEBER bestimmt 
Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen entbindet den 
LEASINGNEHMER nicht von der Einhaltung seiner vertraglichen Pflichten gegenüber 
dem LEASINGGEBER. Insbesondere ist er nicht berechtigt, für die Zeit des Ausfalls 
oder der Leistungsreduktion eine Sistierung oder Ermässigung des Leasingzinses zu 
verlangen. 
11.2. Der LEASINGGEBER haftet nicht für Schäden infolge von oder in Zusammen-
hang mit Mängeln und fehlenden oder unpassenden Teilen der LEASINGOBJEKTE 
und die sich infolge Ausfalls ergebenden Schäden. 

Artikel 12 Gefahrtragung, Versicherung 
12.1. Haftung und Gefahrentragung 
a. Haftung aus Nutzung/Besitz der Leasingobjekte: 
Ab dem Datum der Lieferung und bis zur Rückgabe der LEASINGOBJEKTE an den 
LEASINGGEBER haftet der LEASINGNEHMER als Verwahrer und Nutzer der 
LEASINGOBJEKTE gegenüber dem LEASINGGEBER und/oder gegenüber jedwe-
dem Dritten unter allen Umständen für sämtliche Personen- und Sachschäden, die 
durch die LEASINGOBJEKTE verursacht werden, auch wenn der Schaden durch 
einen Konstruktions- oder Installationsfehler verursacht wurde. Der 
LEASINGNEHMER verpflichtet sich, den LEASINGGEBER oder dessen Rechtsnach-
folger schadlos zu halten im Hinblick auf sämtliche Kosten, Gerichtsverfahren, Scha-
denersatzansprüche und Haftungsansprüche, die sich aus der Wahl der 
LEASINGOBJEKTE, deren Besitz, deren Nutzung, deren Wartung oder deren Kon-
trolle durch den LEASINGNEHMER ergeben. 
b. Haftung im Schadensfall und bei Verlust: 
Ab dem Datum der Lieferung der LEASINGOBJEKTE an den LEASINGNEHMER 
haftet dieser für Risiken im Zusammenhang mit Diebstahl, Beschädigungen und/oder 
teilweiser oder vollständiger Zerstörung der LEASINGOBJEKTE, unabhängig von der 
Ursache des Schadens, auch wenn es sich um ein unvorhergesehenes Ereignis oder 
um höhere Gewalt handelt. 
12.2. Versicherungspflicht 
Der LEASINGGEBER ist berechtigt, vor Ablieferung des Leasinggegenstandes und 
während der Vertragsdauer vom Leasingnehmer den Nachweis einer genügenden 
Versicherung für die vorstehenden Risiken und Schadenfälle zu verlangen. Sofern der 
Leasingnehmer der Versicherungspflicht nicht nachkommt, ist der LEASINGGEBER 
berechtigt, diese Versicherung auf Kosten des Leasingnehmers abzuschliessen 
a. Haftpflichtversicherung 
Der LEASINGNEHMER verpflichtet sich, für die Dauer des Leasings eine Versiche-
rungspolice, die seine zivilrechtliche Haftpflicht als Verwahrer/Nutzer der geleasten 
LEASINGOBJEKTE deckt, abzuschliessen, respektive bestätigt das Vorliegen einer 
entsprechenden Versicherungspolice. Er verzichtet auf den Rückgriff auf den 
LEASINGGEBER oder dessen Rechtsnachfolger. Er verpflichtet sich, bei seinem 
Versicherer die Bestätigung zu erwirken, dass der LEASINGGEBER als Eigentümer 
der LEASINGOBJEKTE einen Versicherungsschutz als Zusatzversicherter erhält und 
tritt hiermit sämtliche Versicherungsansprüche an den LEASINGGEBER ab. Er muss 
dem LEASINGGEBER auf dessen erste Aufforderung hin eine Versicherungsbe-
scheinigung von seinem Versicherer zukommen lassen. 
b. Objektversicherung 
Sämtliche LEASINGOBJEKTE sind auf Feuer-, Wasser und Elementarschäden zu 
versichern. Fahrzeuge sind zudem mit Vollkaskoversicherungen abzusichern. Der 
LEASINGGEBER behält sich weitere Versicherungsauflagen jederzeit vor. 
12.3. Abtretung von Ansprüchen 
Der Leasingnehmer tritt hiermit sämtliche künftigen Ansprüche aus den erwähnten 
Versicherungen und allfällige Ansprüche gegen Versicherungen von Drittpersonen 
sowie Ansprüche gegen haftpflichtige Dritte an den LEASINGGEBER oder dessen 
Rechtsnachfolger ab. Die Versicherungsleistungen können nach ihrer Wahl zur Repa-
ratur bzw. Anschaffung eines neuen Leasinggegenstandes und zum Ersatz des ent-
standenen Schadens oder zur Gutschrift für Zahlungsverpflichtungen des Leasing-
nehmers aus dem Leasingvertrag verwendet werden. Reicht die Versicherungssum-
me zur Deckung des entstandenen Schadens nicht aus, so ist der Leasingnehmer zur 
Zahlung der Differenz verpflichtet. 
12.4. Schadenfälle 
Bei allen Schadenfällen ist der LEASINGNEHMER verpflichtet, den LEASINGGEBER 
gemäss Artikel 10 zu informieren. Der LEASINGNEHMER meldet den Schadenfall 
unverzüglich der Versicherung. 

Artikel 13 Aufhebung (Kündigung) 
13.1. Der Leasingvertrag kann vom LEASINGGEBER fristlos aufgelöst werden: 
a. wenn der LEASINGNEHMER seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt, insbesonde-
re, wenn der LEASINGNEHMER mit der Zahlung eines Leasingzinses in Verzug gera-

ten ist und trotz Ansetzung einer Frist von 30 Tagen mit Androhung der Verzugsfolgen 
nicht bezahlt;  
b. ohne vorgängige Inverzugsetzung im Falle der Auflösung oder Liquidation der Ge-
sellschaft des LEASINGNEHMERS, der partiellen oder vollständigen Einstellung der 
Tätigkeit des LEASINGNEHMERS, des gerichtlichen Stundungsgesuches oder des 
aussergerichtlichen Nachlassvertrages, des Konkurses, der Insolvenz des LEA-
SINGNEHMERS, eines  Arrests oder einer Pfändungsankündigung gegen ihn, der 
Verlagerung der Gesellschaft des LEASINGNEHMERS aus der Schweiz oder einer 
Änderung in  der Gesellschafterstruktur der Gesellschaft des LEASINGNEHMERS; 
c. im Falle von Umständen, die nach Meinung des LEASINGGEBERS seine Ansprü-
che gegen den LEASINGNEHMER ernsthaft gefährden könnten, unbeschadet vom 
Recht des LEASINGGEBERS, den LEASINGNEHMER zur Erfüllung seiner Verpflich-
tungen anzuhalten und/oder von ihm Schadensersatz zu verlangen. 
13.2. Angebote der späteren Zahlung oder Pflichterfüllung respektive Zahlungen oder 
Pflichterfüllungen nach der festgelegten Frist, hindern den LEASINGGEBER nicht an 
der Kündigung des Vertrages. 
13.3. Bei jeder Auflösung des Leasingvertrages: 
a. müssen die LEASINGOBJEKTE und das Zubehör unverzüglich in gutem und funk-
tionsfähigem Zustand analog den Bestimmungen von Artikel 14.1. zurückgegeben 
werden. Der LEASINGNEHMER ermächtigt den LEASINGGEBER, gegebenenfalls 
die Räume, in denen sich die LEASINGOBJEKTE befinden, zu betreten, um die 
LEASINGOBJEKTE wieder in seinen Besitz zu nehmen. Sollte der 
LEASINGNEHMER die LEASINGOBJEKTE nicht zurückgeben, behält sich der 
LEASINGGEBER die gerichtliche Durchsetzung des Herausgabeanspruchs vor; b. 
der LEASINGNEHMER zahlt neben den fälligen und unbezahlten Leasinggebühren 
zuzüglich der vertraglichen Leasinggebühren und den Entschädigungen gemäss Arti-
kel 16 eine pauschale Vertragskündigungs- und Verlängerungsentschädigung, die 
unverzüglich fällig ist und unwiderruflich auf die Summe der bis zum vereinbarten 
Vertragsende noch fälligen Leasinggebühren festgelegt wird. Die Bestimmungen von 
Artikel 3 oben mit Bezug auf die Leasinggebühren finden sinngemäss Anwendung auf 
die besagten Nutzungsentschädigungen. 

Artikel 14 Rückgabe der LEASINGOBJEKTE 
14.1. Der LEASINGNEHMER ist verpflichtet, das LEASINGOBJEKT einschliesslich 
Zubehör sofort nach Beendigung des Vertrages dem LEASINGGEBER in ordnungs-
gemässem Zustand zurückzugeben. Demontage und Rücktransport an eine vom 
LEASINGGEBER zu bestimmende Adresse in der Schweiz erfolgen auf Kosten und 
Gefahr des LEASINGNEHMERS.  
14.2. Bei verspäteter Rückgabe nach Beendigung des Vertrages hat der 
LEASINGNEHMER eine Pauschalnutzungsentschädigung von einer monatlichen 
Leasingrate pro angefangenen Monat der Verspätung zu bezahlen. 
14.3. Werden vertragliche Nutzungsleistungen überschritten, stellt der 
LEASINGGEBER die Mehrnutzung sofort nach Rückgabe in Rechnung. 

Artikel 15 Verlängerung der Laufzeit 

15.1. Ein unter diesen AGB geschlossener Leasingvertrag verlängert sich stillschwei-
gend jeweils um 12 Monate, wenn er nicht innerhalb der nachfolgend genannten Fris-
ten von einer der Parteien gekündigt wird. Während der Vertragslaufzeit gemäss Lea-
singvertrag beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate zum Ende der Vertragslaufzeit; 
während der Vertragsverlängerung beträgt die Kündigungsfrist jeweils drei Monate 
zum Ende der jeweiligen Verlängerungslaufzeit. Die Kündigung hat per Einschreiben 
zu erfolgen. 
15.2. Wenn die vereinbarte Leasinggebühr gemäss Leasingvertrag nicht konstant ist, 
entspricht sie während der Verlängerung dem gewichteten Durchschnitt der im Lea-
singvertrag vereinbarten Leasinggebühren. 

Artikel 16 Zinsen und zusätzliche Kosten 

16.1. Kommt der LEASINGNEHMER mit fälligen Zahlungen in Verzug, ist der LEA-
SINGGEBER bzw. ein Dritter, dem die entsprechenden Forderungen abgetreten wur-
den, berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9% zu fordern.  
16.2. Alle zusätzlichen Kosten trägt der LEASINGNEHMER. Zu diesen Kosten gehö-
ren unter anderem die Kosten für die Installation und den Abbau, den Transport sowie 
sämtliche Wartungskosten für die LEASINGOBJEKTE. 
16.3. Sämtliche gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten, die dem 
LEASINGGEBER entstehen, um seine Ansprüche aus diesem Vertrag gegenüber 
dem LEASINGNEHMER geltend zu machen, gehen zu Lasten des 
LEASINGNEHMERS. 

Artikel 17 Streitfälle 
Auf unter diesen AGB geschlossene Leasingverträge ist ausschließlich schweizeri-
sches Recht anwendbar. Als Gerichtsstand gilt das Handelsgericht Zürich. Der 
LEASINGGEBER ist berechtigt, den LEASINGNEHMER abweichend von dieser Ge-
richtsstandvereinbarung an seinem Sitz oder Wohnsitz zu verklagen. 

Artikel 18 Rechtsgültigkeit 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder des Leasingvertrages unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden oder der Vertrag eine Regelungslücke aufweisen, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch unberührt. An die Stelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt diejenige rechtlich wirksa-
me Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich 
am nächsten kommt. Zur Ausfüllung der Regelungslücke soll diejenige Regelung des 
betreffenden Punktes als vereinbart gelten, welche die Parteien nach dem Sinn und 
Zweck des Vertrages unter Berücksichtigung der Interessenlage der Parteien vermut-
lich getroffen hätten, wenn sie den Punkt bedacht hätten. 

Artikel 19 Sonstiges 
19.1. Durch seine Unterschrift bestätigt der LEASINGNEHMER, dass ein Leasingver-
trag unter diesen AGB vom LEASINGNEHMER ausschliesslich zur Ausübung seines 
Gewerbes eingegangen wird.  
19.2. Sämtliche Klauseln, die eine Änderung bzw. Ergänzung der Bestimmungen 
dieser AGB bzw. des jeweiligen Leasingvertrages bewirken, sind durch Zeichnungs-
berechtigte des LEASINGGEBERS schriftlich zu genehmigen. Die Agenten des 
LEASINGGEBERS sind nicht bevollmächtigt den LEASINGGEBER zu verpflichten. 
Mündliche Nebenabreden sind ungültig. 
19.3. Mit Abschluss des Leasingvertrages werden alle vorhergehenden Vereinbarun-
gen und Angebote betreffend die im Leasingvertrag aufgeführten LEASINGOBJEKTE 
zwischen den Parteien aufgehoben. 
 

Wir haben diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzep-
tiert: 

 

Ort und Datum: 

 

 

Der LEASINGNEHMER:……………………………………………………………… 


