
GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

Christian Prantner, Benedikta Rupprecht (Rechtsteil)

Fachlicher Input: Gerhard Augustin (AK OÖ)

Mai 2019

KFZ-LEASING IM TEST:

– Wie aussagekräftig sind Kfz-Leasingwerbungen?

– Wie teuer ist Kfz-Leasing?

– Welche Spesen und Kosten beim Kfz-Leasing anfallen



2 

 

1. Zusammenfassung der Kfz-Leasingerhebung 
 
 
Warum ist Kfz-Leasing wichtig? Statistiken zeigen regelmäßig, dass bei der Finanzierung von 

privat angeschafften Personenkraftwagen (PKW) Leasing eine bedeutsame Rolle spielt. Zuletzt 

ging aus Zahlen des Österreichischen Leasingverbandes hervor, dass im Jahr 2018 40 % der 

neu zugelassenen Autos mittel Leasing finanziert wurden.1  

Leasing ist vielseitig gestaltbar: Es gibt einige Varianten von Kfz-Leasing: Wichtige Begriffe 

sind Vollamortisations-, Teilamortisationsleasing, Restwertleasing, Restwertleasing mit Miet-

zinsvorauszahlung und/oder Depotzahlungen. Eine wichtige Unterscheidung ist, ob ein Leasin-

gangebot eher als (reiner) Mietvertrag (Operating Leasing) oder als kreditnahe Form der Fremd-

finanzierung (Finanzierungsleasing) ausgestaltet ist. Dieser Variantenreichtum hat für Konsu-

mentInnen nicht nur positive Seiten, Es ist nicht einfach, den Überblick zu bewahren, die ver-

schiedenen Varianten auseinander zu halten und die Leasingangebote – ausgehändigt von 

Autohändler, Bankberatern oder Leasinggesellschaften selbst - bewerten zu können.  

 

Die AK hat Leasingwerbung im Zeitraum März bis Mai 2019 untersucht und 10 Werbungen 

(Inserate, Plakate, Flyer, Website) im Detail untersucht.  

 

Was wurde untersucht?  

1) Zum einen (Teil 1) ging es darum, einen Überblick zu erhalten, inwieweit die leasingwerben-

den Gesellschaften (Leasinggeberinnen,-banken) die Werbebestimmungen, die im Verbrau-

cherkreditgesetz festgehalten sind, einhalten. Das Gesetz sieht nämlich vor, dass die Wer-

bung mit Zahlen (Zinsen, Kosten) klar, prägnant und auffallend anhand eins repräsentativen 

Beispiels erfolgen muss. Dieses Zahlenbeispiel hat vorgegebene Informationen, wie vor al-

lem die Angabe von Effektivzinssatz und Gesamtbetrag (also die Summe der Zahlungen an 

die Bank samt Zinsen und Spesen), zu beinhalten.  

 

2) Zum anderen (Teil 2) sollten die Konditionen (Zinsen, Spesen) verschiedener Leasingange-

bote – es erfolgte die Auswahl namhafter, marktbedeutender Marken – ausgestaltet sind.  

 

Fazit der Werbeanalyse (Teil 1): Wie werden die Werbebestimmungen im Verbraucherkre-

ditgesetz (VKrG) eingehalten? 

  

 Die Zahlen des repräsentativen Beispiels finden sich oft im kaum lesbaren Kleingedruckten 

(zum Beispiel in Inseraten, Plakaten, aber auch auf der Website). Die vorgesehenen Infor-

mationen (wie insbesondere der „Gesamtkreditbetrag“) sind nicht lückenlos angegeben.  

 

 Auch Angaben, ob eine Kaskoversicherung von der Leasingbank zwingend vorgesehen ist, 

fehlen häufig.  

 

 Der effektive Jahreszinssatz (nachfolgend kurz: Effektivzinssatz), der auch die anfallenden 

Kosten rechnerisch abbildet, und der Gesamtbetrag – also die Summe aller Zahlungen an 

die Leasinggeberin im Falle des Fahrzeugerwerbs - war für die AK nicht immer nachvoll-

ziehbar.  

 

                                                           
1 Abruf der Homepage des Österreichischen Leasingverbandes am 29.5.2019: 

https://www.leasingverband.at/zahlen-fakten/ 
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Das lag daran, dass Zahlenangaben unvollständig (fehlender Gesamtkreditbetrag, unklarer 

Basispreis für Leasingfinanzierung) waren und manche Leasingbanken bzw Autohändler 

mit All-Inklusiv-Raten werben, die nicht nur die Leasingrate, sondern auch „Servicepau-

schalen“, Prämien für Haftpflicht- und Kaskoversicherungen beinhalten – diese Preisele-

mente jedoch nicht einzeln aufschlüsseln, was für die problemlose Nachberechnung von 

Effektivzinssatz und Gesamtbetrag notwendig ist.  

 

 Der AK-Hauptkritikpunkt jedoch bezieht sich auf die Werbepraxis, dass praktisch alle 

Leasingwerbungen ausschließlich die Höhe einer niedrig anmutenden monatlichen 

Leasingrate im Blickfang haben. Diese Monatsraten („ab 50 Euro pro Monat“) suggerie-

ren nicht nur leistbare, sondern günstige Konditionen. Tatsächlich jedoch sagt eine niedrige 

monatliche Leasingrate nichts darüber aus, wie preisgünstig ein Angebot ist. Denn durch 

die Annahme einer hohen Anzahlung, einer langen Laufzeit und vor allem eines hohen 

Restwertes lassen sich die Raten beliebig nach unten drücken – theoretisch können Zinsen 

und Spesen überdurchschnittlich hoch angesetzt und in der niedrigen Rate „versteckt“ sein. 

 

 Es geht zum Beispiel aus den Leasingwerbungen nicht immer klar hervor, um welche Form 

des Finanzierungsleasings es sich handelte oder ob es ein Angebot für ein reines Mietlea-

sing (Operating Leasing) war. 

 

 Ist der Abschluss einer Vollkaskoversicherung verpflichtend? Es ging aus den meis-

ten Werbeanzeigen – bis auf eine Ausnahme - nicht hervor, ob der Abschluss einer Voll-

kaskoversicherung seitens der Leasinggeberin verlangt wird (obligatorisch) ist oder nicht. In 

den meisten Fällen konnte aus den Werbeinseraten nur implizit daraus geschlossen wer-

den, ob eine Versicherung nötig ist, vor allem, wenn die Zahlenbeispiele Prämienangaben 

enthielten oder Aktions- bzw Anschaffungspreise auch durch einen „Versicherungsbonus“ 

reduziert waren. Wie bereits ausgeführt, war es nicht möglich, die Angaben/Prämien einer 

Haftpflicht- und Kaskoversicherung zu bewerten, wenn die Höhe der Versicherungsprämien 

für die Haftpflicht- und Kaskoversicherung – nicht gesondert aufgeschlüsselt – in einer All-

Inklusiv-Rate „versteckt“ wurden.  

 
 

Fazit der Werbeanalyse (Teil 2 - Konditionen): Zu welchen Konditionen (Zinsen, Spesen) 

wird Kfz-Leasing angeboten?  

 

 Die Sollzinssätze in den 10 untersuchten Werbungen betragen von 1,99 % bis 4,75 % 

(Median: 3,745 %). Zwei angegebene Zinssätze waren als variabel (mit dem nicht selbster-

klärenden Kürzel „var.“), vier Zinssätze als „fix“ gekennzeichnet. Die Bandbreite von Soll-

zinsen ist somit beträchtlich. Wichtig für LeasingnehmerInnen: Sollzinsen und Bearbei-

tungsgebühren sind bonitätsabhängig und eventuell verhandelbar. 

 

 Wie hoch sind die Nebenspesen und sonstigen Kosten in den Werbeangeboten? 

Bei Kfz-Leasingangeboten gibt es zumeist eine Bearbeitungsgebühr, die einmalig bei 

Vertragsabschluss anfällt. Aus den Werbeangeboten war nicht ersichtlich, ob diese als 

Pauschalpreise zu verstehen sind oder ob diese als Prozentsatz von einer Bezugsgröße 

wie Gesamtkreditbetrag oder Kaufpreis berechnet werden. Neben der Bearbeitungsgebühr 

gab es von einem Anbieter (Fiat – FCA Leasing) eine Errichtungsgebühr (249,02 Euro, mit 

Rate mitfinanziert) und in einem Fall eine freiwillig abzuschließende Kreditrestschuldversi-

cherung (175,92 Euro, einmalig), die den aushaftenden Kapitalsaldo im Todesfall des Lea-

singnehmers aufbringt.  
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Die Bearbeitungsgebühr betrug von 0 Euro (Opel Leasing) bis 429,02 Euro (Fiat – FCA 

Leasing: Bearbeitungsgebühr zuzüglich Errichtungsgebühr). Der Median der Bearbei-

tungsgebühr betrug 150 Euro. 

 

 Wie hoch sind die Effektivzinssätze und der Gesamtbetrag? Diese beiden im Verbrau-

cherkreditgesetz vorgesehenen Kostenparameter erlauben es, die Preiswürdigkeit eines 

Leasingangebotes mit anderen Offerten zu vergleichen. Leasingwerbungen enthalten re-

präsentative Beispiele, wobei bei den untersuchten Werbeanzeigen einige dieser Angaben 

– aufgrund fehlender oder eindeutiger Zahlen – eine Nachberechnung der AK nicht immer 

möglich war. Tipp: Konsumenten, die einen Leasingvertrag erwägen, sollten mehrere An-

gebote anhand des im Verbraucherkreditgesetzes vorgeschriebenen „Musteroffertes“ (Eu-

ropäisches Standardisiertes Merkblatt für Kreditierungen“) vornehmen. Darin hat die Lea-

singgeberin alle wesentlichen Merkmale und Konditionen eines Leasingoffertes aufzulisten. 

Auch Banken haben Kreditofferte anhand dieses Musteroffertes darzustellen. 

 

 

2. AK-Untersuchung von 10 Kfz-Leasingwerbeangeboten  
 
Die AK Wien hat im Zeitraum Februar bis April 2019 Werbeangebote von verschiedenen Au-

tomarken untersucht und die Angaben zu Kfz-Leasing einer genauen Betrachtung unterzogen. 

Im konkreten Fall wurden Kfz-Leasingwerbungen von marktbedeutenden Automarken auf Wer-

beplakaten (auf Straßen in Wien), in Tageszeitungen und sonstigen Printmedien (zB Bezirkszei-

tung) sowie auf den Webseiten der Anbieter untersucht. 10 Kfz-Werbungen (von 10 unter-

schiedlichen Marken) wurden im Detail untersucht; die Konditionen dieser 10 Angebote sind in 

Tabellen dargestellt (siehe weiter unten). 

 

Bei der Bewertung der Kfz-Leasingwerbungen wurde überprüft, ob die erforderlichen Angaben 

nach § 5 Verbraucherkreditgesetz (VKrG) eingehalten wurden (Teil 1 der Untersuchung). Es 

wurde daher geschaut, ob:  

 

 in einer Leasingwerbung Zinssätze oder sonstige auf Kosten bezogene Zahlen genannt 

wurden. Falls ja, dann wurde untersucht ob: 

 die Werbung klar, prägnant und auffallend anhand eines sogenannten repräsentativen 

Beispiels dargestellt wurde  

 und ob das repräsentative Beispiel folgende Standardinformationen enthielt bzw Anga-

ben machte zum: 

 

1. festen oder variablen Sollzinssatz (zusammen mit Einzelheiten aller anfallenden, in die 

Gesamtkosten des Kredits einbezogenen Kosten) 

2. Gesamtkreditbetrag 

3. effektiven Jahreszinssatz 

4. Laufzeit des Leasingvertrages 

5. vom Verbraucher zu zahlendem Gesamtbetrag und  

6. Betrag der Teilzahlungen (Anzahlung, Rate etc) 

 

Darüber hinaus wurden die Konditionen (Zinsen, Spesen) der Kfz-Leasingangebote (Teil 2 

der Untersuchung) vergleichend gegenübergestellt.  

 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tabellen dargestellt. 
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3. Ergebnisse der Analyse der Kfz-Leasingwerbung 
 
3.1. Einhaltung der Werbebestimmungen nach dem Verbraucherkredit-

gesetz (Teil 1 der Untersuchung) 
 
In den Tabellen sind verschiedene Formen des Kfz-Leasings enthalten, vor allem auch An-

gebote für Operating Leasing (auch reines „Mietleasing“) oder „Nutzenleasing“ genannt. Es ist 

zunächst festzuhalten, dass Operating Leasing nicht den Bestimmungen des Verbraucherkre-

ditgesetzes unterliegt, sondern nur Finanzierungsleasingverträge2. Das bedeutet, dass vor al-

lem Bewerbung von Restwertleasing – der Leasingnehmer hat häufig zu Vertragende die Mög-

lichkeit, das Leasingobjekt durch Bezahlung des Restwertes zu erwerben (Eigentumserwerb) – 

anhand eines repräsentativen Beispiels („klar, prägnant, auffallend“) mit vorgegebenen Informa-

tionselementen (Fixer/variabler Sollzinssatz, Effektivzinssatz, Angabe der Teilzahlungen, wie 

vor allem Rate etc, Gesamtkreditbetrag, Kosten und Gesamtbetrag) zu erfolgen hat.  

 

In der Praxis ist es nicht immer einfach möglich, eine trennscharfe Linie zwischen Operating 

(reine Miete) oder Finanzierungsleasing zu treffen. Das liegt auch daran, dass diese Unter-

scheidung in Leasingwerbungen nicht klar getroffen wird, denn es fehlen in den 10 untersuch-

ten Werbungen eindeutige inhaltliche Hinweise (wie zum Beispiel: „Angebotsdaten für reines 

Mietleasing“ oder: „Restwertleasing mit Ankaufsoption des Leasingnehmers zu Vertragende“). 

Die wörtlichen Bezeichnungen zur Art des beworbenen Leasingangebots bzw Angebots im 

Überblick: 

 

Tabelle 1: Bezeichnungen der Leasingformen in Kfz-Leasingwerbung 

 

VW Golf im Leasingrechner von 

www.uniqa.at 

„unverbindliches Angebot“  

Mercedes B-Klasse auf www.mercedes.at „unverbindliches Nutzenleasingangebot“ 

VW T-Roc auf www.volkswagen.at „Restwertleasing“ 

Opel Grandland X auf Werbeplakat „unverbindliches Privatkunden-Angebot“ 

Fiat Spiaggina auf ww.fiat.at „Restwertleasing“ 

Audi A1 in Zeitungsinserat „Restwert select Leasing“ 

Peugeot i-Cockpit auf www.peugeot.at „Leasingangebot für Verbraucher gemäß 

§1 KSchG (..)“ 

Hyundai i20 auf www.hyundai.at „Musterkalkulation Hyundai“ 

Renault Megane Life auf www.renault.at „freibleibendes Angebot“ (….) „garantier-

ter Restwert“ 

Skoda Fabia auf www.skoda.at „Leasingvariante: Operating Leasing“ 

 

                                                           
2 Kennzeichen eines Finanzierungsleasingvertrages ist ein "Erwerbselement": Es muss nicht nur die ent-

geltliche Gebrauchsüberlassung (also die Nutzung/Miete) vereinbart sein, sondern auch eine vertragli-

che Übereinkunft über den zeitlich nachfolgenden Erwerb der Sache. Das Verbraucherkreditgesetz lie-

fert keine Definition des Finanzierungsleasingvertrages. § 26 Abs 1 VKrG nennt bloß vier verschie-

dene Konstellationen von vertraglichen Vereinbarungen, in denen das Erwerbselement in verschieden 

starker Ausprägung vorkommt: (vereinbarte Kaufpflicht für LeasingnehmerIn (LN) zu Vertragsende; Op-

tion der Leasinggeberin (LG) den LG zum Kauf zu verpflichten; Wahlrecht des LN, das Kfz zu kaufen 

oder mit Restwertrisiko zurückzugeben; keine Kaufoption für LN, Restwertrisiko bei Rückgabe). 
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Diese Bezeichnungen – zumeist im kaum lesbaren Kleingedruckten im Fußbereich der Wer-

bung angegeben – sind im Sinne der Verständlichkeit verbesserungswürdig. Denn es ist nicht 

anzunehmen, dass jeder Betrachterin/jedem Betrachter klar ist, ob ein Unterschied zwischen 

„Nutzenleasing“ und „Operating Leasing“ besteht.  

 

Die Bezeichnung „Restwertleasing“ (in 4 Werbungen angegeben) kennzeichnet zwar einen 

wichtigen Bestandteil des Leasingvertrages, aber diese bloße Nennung erlaubt keinen Rück-

schluss auf jene vier Leasingformen, die im Verbraucherkreditgesetz festgehalten sind. 

Das in einer Werbung gekennzeichnete „Restwertleasing“ konnte erst auf Nachfrage der AK bei 

der Leasinggeberin konkretisiert werden: „Bei dem Leasingangebot handelt es sich um Rest-

wertleasing gem. §26 (1) 4. Verbraucherkreditgesetz“3. Das ist also jene Form des Finanzie-

rungsleasings bei dem der Verbraucher (also die Leasingnehmerin/der Leasingnehmer) dem 

Unternehmer bei Beendigung des Vertrages für einen bestimmten Wert der Sache einzustehen 

hat - ohne dass ihm (Anmerkung: dem Leasingnehmer/der Leasingnehmerin) das Recht einge-

räumt wird, die Sache zu erwerben. Das bedeutet, dass bei Rückgabe des Leasingautos der 

Leasingnehmer/die Leasingnehmerin das Restwertrisiko trägt. 

 

Ein plakatives Beispiel zum Restwertrisiko: die Leasinggesellschaft veräußert das Leasingau-

to an einen Dritten. Liegt der Verwertungserlös (zB 6.500 Euro) unter dem vertraglich festgeleg-

ten Restwert (zB 9.000 Euro), dann hat der Leasingnehmer/die Leasingnehmerin 2.500 Euro 

„nachzuschießen“ – er hat also für die Höhe des Restwertes einzustehen. Generell gilt: Diese 

wesentliche Information ist dem Konsumenten im Regelfall in Werbeaussagen nicht ersichtlich 

– der reine Hinweis auf „Restwertleasing“ ist also unzureichend.  

 

Auch der Terminus „garantierter Restwert“ ist für durchschnittlich verständige Konsumenten 

nicht verständlich bzw in eine der vielen Leasingoptionen nicht zuordenbar. 

 

Drei von zehn untersuchten Werbungen enthalten gar keinen Hinweis auf die Leasingvarian-

te: Beschreibungen wie „unverbindliches Angebot“, „unverbindliches Privatkunden-Angebot“ 

oder „Leasingangebot für Verbraucher im Sinne des § 1 Konsumentenschutzgesetzes KSchG“ 

enthalten keinen Informationswert über die beworbene Leasingvariante. 

 
Weitere Angaben in den Leasingwerbungen bzw die erforderlichen Informationselemente im 

repräsentativen Beispiel sind nachfolgend tabellarisch zusammengefasst: 

                                                           
3 Fiat / FCA Leasing GmbH in einer Stellungnahme gegenüber der AK vom 11.4.2019.  
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Tabelle 2a): Angabe der Informationselemente nach Werbebestimmungen im Verbraucherkreditgesetz (VKrG) - VW-Golf u T-Roc, Merce-

des, Opel, Fiat. (Zeichen:   bedeutet: ja, angegeben.  bedeutet: nein, nicht angegeben) 

 
Marke, Type VW Golf  Mercedes B-Klasse Sports TourerB 180d  VW T-Roc Opel Grandland X Fiat 500 Spiaggina 58 

Anbieter, Angebot von …  

Leasingrechner 
auf uniqa.at Werbung www.mercedes.at Werbung www.volkswagen.at Plakatwerbung (Straße) Werbung www.fiat.at 

Angabe Sollzinssatz / Anga-
be - fix oder variabel  /    / „var.“ für variabel  / „var.“ für variabel   / .  / fix 

Gesamtkredit(-
leasing)betrag laut Verbrau-
cherkreditgesetz (VKrG)  

, aber mit nicht korrektem Begriff „Gesamt-
betrag“ 1)    ja, aber fragliche Angabe 

Effektiver Jahreszinssatz 
laut VKrG  , aber strittig, weil nicht nachvollziehbar 2)     ja, aber fragliche Angabe 

Laufzeit des Leasingvertra-
ges 

 

    

 

Gesamtbetrag laut VKrG 

, aber mit 
fraglichem 

Begriff „Ge-
samtbelas-

tung“  

, aber angegeben mit nicht-
gesetzeskonformen Begriff „Gesamtbelas-
tung“   

 

Beträge der Teilzahlungen lt. 
VKrG           

Anzahlung (Eigenmittel)      

Leasingrate/Monat   3)  4)  5) 

Restwert     
Keine Angabe, vermutlich kein 

Restwert   

Anfallende Nebenkosten           

Gesetzliche Vertragsgebühr     Spesen nicht genau aufgeschlüsselt 

Bearbeitungsgebühr      Spesen nicht genau aufgeschlüsselt 

Kfz-Kaskoversicherung 
notwendig? 

 
 

, angegeben mit „optional“ im Kleingedruck-
ten 

Hinweis auf Kfz-
Kaskoversicherung, aber nicht 

klar, ob verpflichtend  nein, nicht notwendig 6) 

Kfz-Kaskoversicherung in 
Effektivzinssatz eingerech-
net?      nein /  

Sonstige Kosten      
Kreditrestschuldversicherung optional, Errich-

tungsgebühr („mitfinanziert“) 

Hinweise/Fußnoten  

1) Denn „Gesamtbetrag“ im Sinne des 
VKrG bedeutet die Summe aller 
Zahlungen an die Leasinggesell-
schaft bei Fahrzeugwerwerb. „Ge-
amtkreditbetrag“: Betrag, der als 
Kreditbetrag dem Konsumenten zur 
Verfügung gestellt wird. 

2) Der Effektivzinssatz inkludiert alle 
Kosten der Finanzierung. Er kann 
daher niemals niedriger sein als der 
Sollzinssatz. 

3) Angegeben als „ALL-IN Rate“, also 
inklusive Versicherungsprämien, 
Servicepaket. Beträge nicht einzeln 
aufgeschlüsselt. 

4) Angegeben als „Al-
les dabei Rate“, also 
inklusive Versiche-
rungsprämien, Ser-
vicepauschale. Be-
träge nicht einzeln 
aufgeschlüsselt.   

5) FCA-Leasing hat ursprüngliche Ra-
te in Werbung nachträglich korri-
giert. 

6) Nachträglich gegenüber AK er-
gänzt  
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Tabelle 2b): Angabe der Informationselemente nach Werbebestimmungen im Verbraucherkreditgesetz (VKrG) - Audi, Peugeot, T-Hyundai, 

Renault, Skoda (Zeichen:   bedeutet: ja, angegeben.  bedeutet: nein, nicht angegeben) 

 

Marke, Type Audi A1 Peugeot i-Cockpit Hyundai i20 
Renault Megane Life 

TCe 100 PF Skoda Fabia Active 

Anbieter, Angebot von …  Zeitungsinserat 
Werbeinserat Tages-

zeitung 
Werbung auf 

www.hyundai.at 
Werbung 

www.renault.at Werbung www.skoda.at 

Angabe Sollzinssatz / An-
gabe - fix oder variabel  / fix  /   / .  / fix  /"fix" 

Gesamtkredit(-
leasing)betrag laut Ver-
braucherkreditgesetz 
(VKrG)    

, nur Angabe "An-
schaffungswert"   7) 

Effektiver Jahreszinssatz 
laut VKrG        7) 

Laufzeit des Leasingver-
trages       

Gesamtbetrag laut VKrG   

, aber fraglicher 
Begriff "Gesamtkos-

ten"   7) 

Beträge der Teilzahlungen 
lt. VKrG           

Anzahlung (Eigenmittel) 

Kein Hinweis, 
vermutlich keine 

Anzahlung    Angabe 30 % von Listenpreis (LP) – Angabe zu LP fehlt 

Leasingrate/Monat      8) 

Restwert      Kein Hinweis, vermutlich kein Restwert. 

Anfallende Nebenkosten           

Gesetzliche Vertragsge-
bühr     . 9) 

Bearbeitungsgebühr      . 9) 

Kfz-Kaskoversicherung 
notwendig?  

nicht eindeutig, nur 
Hinweis auf "Versiche-

rungsbonus"  

nicht eindeutig, nur 
Hinweis auf "Versiche-

rungsbonus"  

Kfz-Kaskoversicherung in 
Effektivzinssatz einge-
rechnet?  nein    

Sonstige Kosten       

Hinweise/Fußnoten         

7) Angebot für Operating-Leasing (OL), dh für reine Mie-

te ohne Eigentumserwerb zum Laufzeitende. OL Unterliegt 
nicht Verbraucherkreditgesetz. 8) Nur Angabe eines "All 
Inklusiv-Paket" ohne Aufschlüsselung 

          
9) Nur allgemeine Hinweise in Fußnote: "zuzüglich Ver-
tragsgebühr und Bearbeitungskosten" 
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Auswertung der oa Tabellen: Angaben der Informationselemente im „re-
präsentativen Beispiel“ in Leasingwerbungen 
 
Vorhandene Informationen zu Zinssätzen (Soll-, Effektivzinssätze) 

Vier von zehn Werbungen enthielten keine Angabe, ob der beworbene Sollzinssatz fix oder 

variabel ist. In einer beworbenen Operating Leasingvariante fehlte die Angabe des Sollzinssat-

zes (es stand nur geschrieben: „Entgelt: fix“) 

 

Vier Werbeinserate enthielten die Information, dass der Zinssatz „fix“ ist; zwei Sollzinssätze 

waren mit dem Kürzel „var.“ versehen, was auch nicht als selbsterklärend bzw automatisch als 

„variabel“ zu verstehen ist. Einmal mehr ist zu erwähnen, dass diese Zusatzinformationen zu 

den Zinssätzen im Kleingedruckten zu finden und daher kaum wahrnehmbar waren. 

 

Alle Werbungen (Ausnahme: Operating Leasing-Werbung für Skoda Fabia) enthielten Angaben 

zu „Effektivzinssätzen“, wobei hinzuzufügen ist, dass einige in der AK-Nachberechnung nicht 

nachvollziehbar waren.4 

 

Vorhandene Informationen zu abzuschließenden Versicherungen (Haftpflicht, 

Kasko) 

Leasinggesellschaften verlangen mitunter, dass die Leasingnehmerin/der Leasingnehmer – 

zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflichtversicherung – zusätzlich eine Kfz-

Kaskoversicherung abschließen muss. Das bedeutet: nicht immer ist der Abschluss einer Kfz-

Kaskoversicherung vorgeschrieben, in manchen Fällen akzeptieren die Leasingbanken, dass 

eine Kaskoversicherung nicht über die volle Laufzeit des Leasingvertrages abgeschlossen wer-

den muss (also zB für die Hälfte der Laufzeit).5 Daher ist die Frage wichtig, ob – wie auch im 

Verbraucherkreditgesetz festgehalten6 -, ob im Rahmen eines Leasingangebotes eine Kasko-

versicherung verpflichtend vorgeschrieben ist oder freiwillig (d.h. vom Leasingnehmer freiwähl-

bar, ob Kaskoversicherung gewünscht wird oder nicht) abgeschlossen werden kann.  

 

Die Durchsicht der Leasingwerbungen zum Thema Kfz-Kaskoversicherung:   

Generell ist festzuhalten, dass es fast durchwegs keine deutlichen Hinweise auf eine 

zwingend oder freiwillig abschließende Kfz-Kaskoversicherung gab. Einzig in der Werbung von 

Mercedes fand sich eine Beschreibung: „Versicherungsangebot (optional) von Mercedes-Benz 

Financial Services Austria GmbH.“ 

 

                                                           
4 Die Abklärung bzw der genaue Nachvollzug wird seitens der AK mit den Leasinggesellschaften noch 

abgeklärt bzw weiterverfolgt.  

5 Mehr zum Thema Autoversicherung: 

https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/versichern/Autoversicherung.html  

6 § 5 Abs (2) VKrG sieht vor, dass (…) „auf die Verpflichtung zum Abschluss jenes Vertrags (Anmerkung 

des Verfassers: „jenes Vertrags“ zu verstehen als eine für den Vertragsabschluss des Kredit- bzw Lea-

singvertrages vom Kreditgeber/der Leasinggeberin geforderte Nebenleistung, wie ein Versicherungsver-

trag) ebenfalls klar und prägnant an optisch hervorgehobener Stelle zusammen mit dem Effektiv-

zinssatz hinzuweisen“ (..) ist. 

https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/versichern/Autoversicherung.html


10 

 

In einigen Inseraten fanden sich Angebotsdaten zu Haftpflicht- und Kaskoversicherungen, al-

lerdings fehlten Hinweise zur Abschlusspflicht oder –freiwilligkeit. In drei von 10 Inseraten 

waren – im Zusammenhang mit dem angebotenen Kauf- bzw Anschaffungspreis – Angaben zu 

einem „Versicherungsbonus“ zu finden; aber auch an diesen Stellen blieb letztlich unklar, ob es 

für LeasingnehmerInnen einen Abschlusszwang gibt oder ob der „Versicherungsbonus“ als 

Rabattelement beim Kaufpreis eben nur dann zu Tragen kommt, wenn freiwillig eine Kaskover-

sicherung abgeschlossen wird. 

 

Ein Spezifikum der Werbung mit Leasingraten bestand darin, den KonsumentInnen eine „All 

Inklusive“-Rate zu präsentieren, die sich häufig als Summe aus Leasingrate, Service-

Pauschale sowie Prämien einer Haftpflicht- und Kaskoversicherung verstehen. Für Konsumen-

tInnen ist diese Form der Ratenwerbung schwer zu bewerten, da die einzelnen Preiselemente, 

vor allem die Höhe der Versicherungsprämien nicht gesondert aufgeschlüsselt, sondern in einer 

alles umfassenden Pauschalrate („Alles dabei“) „versteckt“ werden. Auch die Höhe der reinen 

Leasingrate war in einigen Werbungen – praktiziert von Volkswagen und Mercedes – nicht ge-

sondert aufgeschlüsselt7; die Folge ist, dass die Angebotsdaten für das Leasing nicht nachvoll-

zogen werden können (vor allem Effektivzinssatz und Gesamtbetrag gemäß Verbraucherkre-

ditgesetz).   

 

Angabe von Effektivzinssatz inklusive Kfz-Kaskoversicherung? Ist eine „Nebenleistung“ 

wie eine Kaskoversicherung seitens der Leasinggeberin verpflichtend abzuschließen, dann ist – 

sofern die Prämienhöhe konkret angegeben werden kann – im effektiven Jahreszinssatz abzu-

bilden. Eine einzige Leasingbank (Porsche Bank) bildete auch einen effektiven Jahreszinssatz 

inklusive Kosten wie Bearbeitungsspesen, gesetzliche Vertragsgebühr und Kfz-

Kaskoversicherung ab8 („Effektivzinssatz inkl. KASKO 9,27 %“) – wie üblich im Kleingedruckten 

im Fußnotenbereich am Ende der Website. Alle anderen Anbieter klammerten diese Preisin-

formation – also Effektivzinssatz inklusive Kaskoversicherung - einfach aus.  

 

 Das Verbraucherkreditgesetz sieht vor, dass im repräsentativen Beispiel der zur Verfügung 

gestellte Kreditbetrag anzugeben ist. Dafür gibt es den Terminus „Gesamtkreditbetrag“9, 

der – umgelegt auf das Leasinggeschäft – als „Gesamtleasingbetrag“ bezeichnet werden 

kann. Vier von zehn Inseraten enthielten keine Angabe des „Gesamtkreditbetrags“. 

 

 Ein weiteres Inserat zeigt die Position „Gesamtbetrag“, verstand jedoch inhaltlich offenbar 

darunter den Begriff „Gesamtkreditbetrag“. 10 

 

 

                                                           
7 Volkswagen / Porschebank (Stellungnahme gegenüber AK vom 15.4.2019) sowie Mercedes (Stellung-

nahme gegenüber AK vom 15.4.2019) schlüsselten im Nachhinein diese Pauschalraten in ihre Einzel-

preiselemente auf. In der Werbung selbst waren diese einzelnen Preiselemente nicht angegeben.  

8 Dies ergab sich aus einem erfolgreich von der AK angestrengten OGH-Urteils: 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/AchtungFalle/Mehr_Klarheit_bei_Leasingvertraegen

.html 

9 § 2 (10) Verbraucherkreditgesetz definiert diesen Begriff: „Der Gesamtkreditbetrag ist die Obergrenze 

oder die Summe aller Beträge, die auf Grund eines Kreditvertrags zur Verfügung gestellt werden.“ 

10 Mercedes/Daimler in der Stellungnahme gegenüber der AK vom 15.4.2019: „Unter Gesamtbetrag ver-

stehen wir den zugrundeliegenden zu finanzierenden betrag, d.h. Kaufpreis abzüglich Anzahlung.“ 
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Vorhandene Angaben über Teilzahlungen (Anzahlung, Leasingrate, Restwert)  

 
 Die Angaben über die zahlende Leasingrate pro Monat (angegeben in 10 von 10 Wer-

bungen) ging in den Werbeinseraten nicht unter – im Gegenteil: sie stand zumeist im Blick-

fang der Bewerbung. 

 

 Es gab verschiedene Angaben zu „Eigenmittel“, „Eigenleistung“, „Anzahlung“ etc. Es war 

nicht immer klar, ob unter diesen Begriffen eine „Mietzinsvorauszahlung“ (=Anzahlung) o-

der „Depotzahlung“ zu verstehen war.  

 

 In den meisten Werbungen fanden sich Angaben zu Restwerten; wo es keine Angaben zu 

Restwerten gab, war anzunehmen, dass es sich um eine Leasingvariante ohne Restwert 

handelte.  

 

Vorhandene Angaben über Kosten, Spesen des Vertrages 

 

 In Kfz-Leasingverträgen wird eine gesetzliche Leasingvertragsgebühr verrechnet, die in 

fast allen Leasingwerbungen (bis auf eine Ausnahme: allgemeiner Hinweis ohne Betrags-

nennung) angegeben wurde.  

 

 Sehr häufig wird bei Vertragsabschluss seitens der Leasinggesellschaft eine einmalige 

Bearbeitungsgebühr verrechnet, die den Einmalaufwand für die Vertragserrichtung abde-

cken soll. Auch diese Bearbeitungsgebühr wurde in acht von zehn Werbungen angegeben: 

in einem Fall, wo diese Angabe fehlte, war davon auszugehen, dass eben keine Bearbei-

tungsgebühr anfiel; in einem anderen Fall gab es nur einen allgemeinen Hinweis ohne 

konkrete Betragsnennung. 

 

 Ein Leasinganbieter hielt in seiner Werbung fest, dass eine freiwillig abzuschließende 

Kreditrestschuldversicherung anfiel. Allerdings war die einmalig anfallende Prämie (176 

Euro) dem Kreditbetrag zugeschlagen worden, was insofern ein Nachteil für den Leasing-

nehmer ist, als diese Form der kreditfinanzierten Versicherungsprämie eine höhere Lea-

singrate, eine höhere Zinsenlast und eine höhere gesetzliche Vertragsgebühr nach sich 

zieht, denn diese wird auf der Basis der Leasingentgelte (in der Regel: 1 % von 36 Brutto-

monatsmieten) berechnet.  

 
3.2. Konditionen (Zinsen, Spesen) der Kfz-Leasingangebote (Teil 2) 
 
In den nachfolgenden Tabellen sind die Konditionen (Kauf-, Anschaffungspreis, Zinssatz, Höhe 

der Leasingrate, Kosten, gesetzliche Vertragsgebühr, sonstige Zahlungen wie Anzahlung, 

Restwert, Laufzeit des Leasingvertrages sowie effektiver Jahreszinssatz und Gesamtbetrag) 

der 10 Leasingwerbungen – aufgeteilt auf 2 Tabellenteile a) und b) – angeführt: 
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Tabelle 3a): Angebotsdaten (Konditionen) der Kfz-Leasingwerbungen im Detail – VW-Golf u T-Roc, Mercedes, Opel, Fiat 

 

Marke, Type VW Golf  
Mercedes B-Klasse 

Sports  
TourerB 180d  

VW T-Roc Opel Grandland X 
Fiat 500  

Spiaggina 58 

Anbieter, Angebot von …  
Leasingrechner auf 

www.uniqa.at 
Werbung 

www.mercedes.at 
Werbung volkswagen.at Plakatwerbung (Straße) Werbung www.fiat.at 

Listenpreis (Euro) keine Angabe 33.230 22.490 3) keine Angabe Keine Angabe 

Kauf-, Anschaffungs-
preis f. Leasingfinanzie-
rung (Euro) 

keine Angabe 31.182 1) 19.490 3) 23.990 16.390 

Gesamtkredit(-
leasing)betrag  
(Euro) 

keine Angabe 26.549 17.923,15  3) keine Angabe 
Angegeben, aber Höhe mit Anbieter noch abzuklären 

6) 

Anzahlung (Euro) 4.650,75 4.634 0 7.133,58 4.917 

Bearbeitungsgebühr 
(Euro) 

150 210 134,42 0 429,02 6) 

staatliche Vertragsge-
bühr (Euro) 

74,55 141,1 94,15 3) 114,18 109,97 6) 

Leasingrate (Euro, pro 
Monat) 

125,41 263,23 1) 207,95 3) 119 121,75 6) 

Restwert (Euro) 7999,3 18549 12000 0 8.967,60 6) 

Laufzeit (Monate) 60 Monate 36 36 36 36 

Kilometer pro Jahr keine Angabe 10.000 10.000 10.000 10.000 

Gesamtbetrag  
(Euro) 

20.399,05 32.869 2) 19.714,63 4) 11.531,76 5) 18.557,57 7) 

Sollzinssatz  
(in % pro Jahr) 

2,99 % 4,75 % 3,5 % 1,99 % 4,61 % 

Effektivzinssatz (in % 
pro Jahr) 

3,35 % 2,78 % 2) 4,16 % 4) 2,27 % 5) 
Angegeben, aber Höhe mit Anbieter noch abzuklären 

7) 

Kommentar 

Kaufpreisangaben fehlen. 
Effektivzinssatz und Gesamt-
betrag nicht nachvollziehbar, 
weil Kauf-
preis/Gesamtkreditbetrag nicht 
angegeben.  

1) „Nutzenleasing“. 
Zahlen von Nachträg-
lich von Merce-
des/Daimler gg.über 
AK ergänzt, vor allem 
„ALL-In Rate“ aufge-
schlüsselt. 2) Gesamt-
betrag ohne gesetzli-
che Vertragsgebühr 
gerechnet, Effektiv-
zinssatz nicht nachvoll-
ziehbar. 

3) Restwertleasing: Zahlen von 
Nachträglich von VW/Porsche 
Bank gg.über AK ergänzt, vor 
allem „Alles Dabei-Rate“ auf-
geschlüsselt.4) Effektivzins-
satz/Gesamtbetrag erst durch 
nachträgliche Ergänzungen 
durch VW nachvollziehbar. 

Repräsentatives Beispiel im 
Kleingedruckten des Plakates 
kaum wahrnehmbar. 5) Ge-
samtbetrag nachvollziehbar, 
Effektivzinssatz mangels Anga-
be Gesamtkredit-
betrag/Basispreis für Leasingfi-
nanzierung nicht nachvollzieh-
bar. 

Restwertleasing. 6) Zahlen von Fiat/FCA Leasing 
nachträglich gg. über AK ergänzt, vor allem Kostenpo-
sition in Werbung von 539 Euro „Gebühren inkl Ge-
setzlicher Vertragsgebühr“ aufgeschlüsselt. Gesamt-
kreditbetrag fraglich, weil die Kreditrestschuldversiche-
rung Kreditbetrag zugeschlagen. Kreditrestschuldversi-
cherung: 175,92 Euro laut FCA „freiwillig“) 7) Gesamt-
betrag rechnerisch nachvollziehbar, Effektivzinssatz 
nicht.  
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Tabelle 3b): Angebotsdaten (Konditionen) der Kfz-Leasingwerbungen im Detail – Audi, Peugeot, T-Hyundai, Renault, Skoda  

 

Marke, Type Audi A1 Peugeot i-Cockpit Hyundai i20 
Renault Megane  
Life Tce 100 PF 

Skoda Fabia  
Active 

Anbieter, Angebot von …  Zeitungsinserat 
Werbeinserat Ta-

geszeitung 
Werbung auf 

www.hyundai.at Werbung www.renault.at 
Werbung 

www.skoda.at 

Listenpreis (Euro) Keine Angabe 
Keine Angabe Keine Angabe 

Keine Angabe 13.240 10) 

Kauf-, Anschaffungspreis f. Leasingfinanzierung (Euro) 20.686,22 19.700 15.490 13.940 keine Angabe 

Gesamtkredit(-leasing)betrag (Euro) 20.686,22 13.810 Keine Angabe 9.774 keine Angabe 

Anzahlung (Euro) 0 5.890 8) 5.700 4.182 3.972 11) 

Bearbeitungsgebühr (Euro) 150 160 110 196 keine Angabe 

staatliche Vertragsgebühr (Euro) 80,35 110,54 68,78 60 keine Angabe 

Leasingrate (Euro, pro Monat) 199 139 92,99 50 213 12) 

Restwert (Euro) 11.148,42 8.848 5.258 9.301 keine Angabe 

Laufzeit (Monate) 60 48 60 36 48 

Kilometer pro Jahr 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 

Gesamtbetrag (Euro) 23.302,56 15.790,68 8) 16.716,18 9) 15.344 keine Angabe 

Sollzinssatz (in % pro Jahr) 2,95 % 3,99 % 3,014 % 3,99 % "fix" 

Effektivzinssatz (in % pro Jahr) 3,33 % 4,52 % 3,348 % 4,88 % keine Angabe 

Kommentar 

Zahlenangaben im 
repräsentativen 
Beispiel in kaum 
lesbarer Fußnote 
des Zeitungsinsera-
tes. Gesamtbetrag 
und Effektivzinssatz 
nachvollziehbar.  

Zahlenbeispiel in 
Fußnote relativ gut 
wahrnehm-/lesbar. 
Effektivzinssatz 
nachvollziehbar, 
aber 8) Gesamtbe-
trag ohne Einbe-
rechnung der „Eigen-
leistung“ (5.890 
Euro).  

Keine Angabe des Ge-
samtkreditbetrages. 9) 
Verwendung von „Ge-
samtkosten Leasing“ 
statt Begriff laut Ver-
braucherkreditgesetz 
„Gesamtbetrag“. Effek-
tivzinssatz und Gesamt-
betrag nachvollziehbar.  

Beworbener Kaufpreis („ab 
13.440“) weicht von Kaufpreis 
(13.990) im Zahlenbeispiel in 
kaum lesbarer Fußnote ab. 
Effektivzinssatz/Gesamtbetrag 
nicht nachvollziehbar.  

Operating Leasing. 10) 
Listenpreis nicht in 
Werbung angegeben, 
nur in Preisliste an an-
derer Stelle zu finden. 
11) Anzahlung angege-
ben als: „30% vom 
Listenpreis“ und von AK 
selbst errechnet. 12) 
Leasingrate als „All 
Inclusive-Paket“ bzw 
Leasingrate, Garantie, 
Porsche Bank Service, 
Haftpflicht- und Kasko-
versicherung nicht auf-
geschlüsselt.  

Zu den Tabellen - Erhebungszeitraum: März bis Mai 2019. Angaben in den Leasingwerbungen sowie nachträgliche Ergänzungen durch die Leasinggesellschaft (Stellungnahmen gegen-

über der AK) gesondert gekennzeichnet. Die Zahlenwerte zum angegeben „Gesamtbetrag“ sowie zum „Effektivzinssatz“ wurden von AK rechnerisch überprüft und gekennzeichnet mit: 

nachvollziehbar/nicht nachvollziehbar. AK-Annahmen für Nachberechnung von Effektivzinssatz/Gesamtbetrag: „Eigenmittel“ oder „Anzahlung“ wurde als Leasing-Mietzinsvorauszahlung 

berechnet. Gesetzliche Leasingvertragsgebühr und „Eigenmittel/Anzahlung“ wurden als Kostenbestandteile berücksichtigt. Berechnung mit HP Finanzrechner. 
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Auswertung der oa Tabellen: Konditionen (Zinsen, Kosten etc) in Lea-
singwerbungen: 
 

Wie hoch sind die Zinsen (Sollzinsen) in den Werbeangeboten? 

 
Die Sollzinssätze in den 10 untersuchten Werbungen betrugen von 1,99 % bis 4,75 %. Der 

Median betrug 3,745 %, wobei die angegebenen Sollzinssätze nur bedingt miteinander ver-

gleichbar sind. Denn vier Zinssatz waren als „fix“ angegeben; zwei Sollzinssätze waren als 

„variabel“ gekennzeichnet. Bei vier Angeboten blieb unklar, ob der Sollzinssatz fix oder variabel 

war. 

 

Wie hoch sind die Nebenspesen und sonstigen Kosten in den Werbeangeboten? 

 
Bei Kfz-Leasingangeboten gibt es zumeist eine Bearbeitungsgebühr, die einmalig bei Ver-

tragsabschluss anfällt. Aus den Werbeangeboten war nicht ersichtlich, ob diese als Pauschal-

preise zu verstehen sind oder ob diese als Prozentsatz von einer Bezugsgröße wie Gesamt-

kreditbetrag oder Kaufpreis berechnet wurden. Neben der Bearbeitungsgebühr wurde von ei-

nem Anbieter (Fiat – FCA Leasing) eine zusätzliche Errichtungsgebühr (249,02 Euro, mit Rate 

mitfinanziert) und eine freiwillig abzuschließende Kreditrestschuldversicherung (175,92 Euro, 

einmalig) angeboten. 

 

Die Bearbeitungsgebühr betrug von 0 Euro (Opel Leasing) bis 429,02 Euro (Fiat – FCA Lea-

sing: Bearbeitungsgebühr zuzüglich Errichtungsgebühr). Der Median der Bearbeitungsgebühr 

betrug 150 Euro. 

 

Bei Kfz-Leasingverträgen fällt eine Bestandsvertragsgebühr an, die – auf Basis der 10 unter-

suchten Leasingwerbungen – zwischen 60 Euro und 141,10 Euro betrug. Diese Zahlen sind 

nicht miteinander vergleichbar, weil sich die Berechnung der Bestandsvertragsgebühr – je 

nachdem, ob die Vertragsdauer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit festgelegt wurde - am 

Leasingentgelt orientiert. Sie beträgt 1 % von 36 Monatsleasingentgelt bei unbestimmter Ver-

tragsdauer jeweils inklusive vertraglicher Nebenverpflichtungen.11 

 

Wie hoch sind die Effektivzinssätze und der Gesamtbetrag? 

 

Diese beiden im Verbraucherkreditgesetz vorgesehenen Kostenparameter erlauben es Konsu-

mentInnen, die Preiswürdigkeit eines Leasingangebotes zu beurteilen und mit anderen Offerten 

zu vergleichen. Alle untersuchten Leasingwerbungen enthielten repräsentative Beispiele, in 

denen die Angaben zu Effektivzinssatz/Gesamtbetrag zu finden waren. Allerdings war - auf-

grund fehlender oder eindeutiger Zahlen zu Kaufpreisen (Basis-, Anschaffungspreis für Lea-

singfinanzierung) und Gesamtkreditbetrag – eine Nachberechnung der AK nicht immer mög-

lich.  

 

                                                           
11 Mehr dazu auf der Webseite des Finanzministeriums (BMF): https://www.bmf.gv.at/steuern/immobilien-

grundstuecke/gebg-bestandvertrag1.html , Abruf am 29.5.2019 

https://www.bmf.gv.at/steuern/immobilien-grundstuecke/gebg-bestandvertrag1.html
https://www.bmf.gv.at/steuern/immobilien-grundstuecke/gebg-bestandvertrag1.html
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Das Nachvollziehen von Effektivzinssatz und Gesamtbetrag war für die AK auch nicht in 

jenen Fällen möglich, in denen eine All-Inklusiv-Rate angegeben war, die die Leasingrate, 

Versicherungsprämien (Haftpflicht, Kasko) sowie weitere Preiselemente (wie Service-

pauschale, Garantie etc) in eine einzige Summenposition („Alles dabei“) zusammenfass-

te und diese einzelnen Preispositionen auch nicht aufgeschlüsselt waren. 

 

Für die Berechnung des Effektivzinssatzes/des Gesamtbetrages ist zumindest die Infor-

mation über die Höhe der reinen Leasingrate notwendig. Wenn der Abschluss der sonsti-

gen Kosten (Prämien) für Haftpflicht- und Kaskoversicherung oder einer allfälligen Servicepau-

schale zwingend von der Leasinggeberin vorgesehen ist, dann sind diese Kosten (Prämien, 

Pauschale etc) zwingend in den Effektivzinssatz/Gesamtbetrag einzurechnen. 

 

Tipp: Konsumenten, die einen Leasingvertrag erwägen, sollten mehrere konkrete Angebote 

anhand des im Verbraucherkreditgesetzes vorgeschriebenen „Musteroffertes“ (Europäisches 

Standardisiertes Merkblatt für Kreditierungen“) einholen. Darin hat die Leasinggeberin alle we-

sentlichen Merkmale und Konditionen eines Leasingoffertes – inklusive Sollzinssatz, Kosten 

und Effektivzinssatz sowie Gesamtbetrag - aufzulisten. Auch Banken haben Kreditofferte an-

hand dieses Musteroffertes darzustellen. Siehe mehr dazu unter Tipps für AutokäuferInnen 

weiter unten. 

 

 

4. Zusammenfassung: Kritische Würdigung der  
Werbeangebote 

 

 Es wimmelte in den Werbungen nur so von Kaufpreisangaben, zum Beispiel in der 

Werbung von Volkswagen für den T-Roc. Es gab den Listenpreis (22.490 Euro), den Fahr-

zeugpreis abzüglich der Boni (Finanzierungsbonus von 1000 Euro, Versicherungsbonus 

von 500 Euro, Service-Bonus von 500 Euro, VW-Fahrer-Bonus von 500 Euro) in der Höhe 

von 19.490 Euro – und der groß ausgelobte Preis in der Werbung beträgt „jetzt bereits ab 

19.190 Euro“. Die Frage war, welcher Preis der Leasingfinanzierung zugrunde gelegt – ei-

ne eindeutige Antwort ging aus den Werbeinseraten nicht immer hervor.  

 

 Die Angaben in den Leasingwerbungen waren zum Teil unvollständig und daher nur be-

dingt vergleichbar. Das ergab sich auch aus der Tatsache, dass unterschiedliche Begriffe 

verwendet werden, die nicht der Terminologie des Verbraucherkreditgesetzes entsprechen 

(zum Beispiel „Gesamtbelastung“ statt „Gesamtbetrag“ gemäß VKrG). 

 

 Ein Anbieter präsentierte im Rahmen des repräsentativen Zahlenbeispiels den Sollzinssatz 

und den Effektivzinssatz, wobei – völlig entgegen jeder Berechnungslogik – der effektive 

Jahreszinssatz (Effektivzinssatz) geringer als der Sollzinssatz dargestellt wurde. Denn 

ist es klar, dass der Effektivzinssatz höher sein muss als der vertragliche Sollzinssatz, weil 

der Effektivzinssatz die anfallenden Spesen/Kosten (und auch den Zinseszinseffekt) rech-

nerisch berücksichtigt. Vereinfacht: Effektivzinssatz = Sollzinssatz zuzüglich Spe-

sen/Kosten (zB Bearbeitungsspesen, verlangte Vollkaskoversicherung etc) 
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 Die Berechnung des Gesamtbetrags – also die Kennzahl, die die Summe aller Zahlun-

gen an die Leasinggeberin (=zurückzahlbarer Kredit zuzüglich Kosten/Gebühren) bei Er-

werb des Fahrzeugs am Ende der Laufzeit darstellt - erfolgt in der Praxis offenbar nicht 

nach einheitlichem Schema. Die Anzahlung – verstanden als Mietzinsvorauszahlung und 

damit als vom Leasinggeber zu leistender Zahlungsbestandteil der Leasingkalkulation – 

wurde nicht immer in die Summe „Gesamtbetrag“ einbezogen (Beispiel Peugeot). 

 

Zur optischen Darstellung der Leasingwerbungen 

 

Es ist auffallend, dass in allen Leasingwerbungen die Höhe der Leasingrate als zentrales 

Werbeargument hervorgehoben wurde. Diese Darstellung ist insofern problematisch, als die 

Höhe einer Leasingrate bestenfalls etwas über die (leichte) Leistbarkeit, jedoch nichts über die 

Preisgünstigkeit eines Angebotes aussagt. Zudem kann eine Leasingrate durch entsprechende 

Gestaltung von (hoher) Anzahlung, langer Laufzeit (zB 60 Monate) oder hohem Restwert belie-

big gestaltet bzw „gedrückt“ werden. Mit den zentralen Preisparametern Effektivzinssatz – also 

der Sollzinssatz inklusive Kosten – und Gesamtbetrag (Summe aller Zahlungen an Leasing-

bank bei Erwerb des Kfz zu Laufzeitende) wurde in der Praxis jedoch nie klar, prägnant und 

auffallend geworben. Stattdessen wurden die Zinssätze und Gesamtbeträge in praktisch 

allen untersuchten Leasingwerbungen im Kleingedruckten der Fußnoten versteckt.  

 

Dazu ein Fallbeispiel aus der Werbeanalyse (Foto v. Plakatwerbung in Wien, 20.3.2019): 

 

 

 

 

Auffallend war die Praxis, dass der Kaufpreis des Leasingautos mit „ab … Euro“ groß be-

worben wurde. Neben dem „ab-Kaufpreis“ stand – ebenfalls prominent (auffallend) platziert –

die Leasingrate pro Monat, die zumeist ebenfalls mit „ab … Euro pro Monat“ angepriesen wur-

de.  

Blickfang-Werbung mit 
Kaufpreis „jetzt ab..“  und 
Leasingrate „ab 119 
Euro“ 
 
Effektivzinssatz („2,27 %) 
im nicht-leserlichen 
Kleingedruckten. Und 
höherer Kaufpreis in 
Fußnote als oben angeg-
ben! 
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Die Leasingrate und der Kaufpreis waren in der Regel mit einem Sternchen versehen, das auf 

die Fußnote mit dem repräsentativen Beispiel im unteren Bereich des Plakates, der Werbean-

zeige in einem Printmedium oder auf einer Webseite (häufig auf der letzten Unterseite und erst 

nach mehreren Klicks sichtbar) hingewiesen hat. Drei Punkte dazu sind zu beanstanden: 

 

1. Der Fußnotentext war häufig sehr klein und bestenfalls mit Mühe les- und damit kaum 

wahrnehmbar. (Anmerkung: Auch bei Werbeeinschaltungen im Fernsehen wird erfahrungs-

gemäß der – ebenfalls sehr kleine Fußnotentext – nur einige wenige Sekunden eingeblen-

det.) 

2. Der Fußnotentext bestand aus einer Textfolge von vielen Zahlen zur Finanzierung, aber 

auch zu technischen Leistungsdaten des Kfz. Diese Zahlenkolonnen in Zeilenform – und 

nicht zB in übersichtlicher Staffelform – erschweren die Lesbarkeit beträchtlich. 

3. Im repräsentativen Beispiel wurde – im sprichwörtlichen Kleingedruckten – immer wieder 

ein höherer Kaufpreis, der der Finanzierung zugrunde gelegt wurde, genannt als der pro-

minent platzierte Kaufpreis im Blickfang. Zum Beispiel: in der Opel-Werbung wurden im 

Blickfang der Kaufpreis „ab 23.490 Euro“, im repräsentativen Beispiel hingegen „23.990 Eu-

ro“ angeführt. Problematische Punkte im Detail: Der Konsument bzw Betrachter darf davon 

ausgehen, dass die „dick“ beworbene monatliche Leasingrate als untrennbare „Preiseinheit“ 

mit dem auffallend platzierten niedrigeren Kaufpreis zu verstehen ist – dies kann jedoch 

nicht möglich sein, wenn der eigentlich der Leasingkalkulation zugrundeliegende Kaufpreis 

um 500 Euro höher ist als der Blickfangpreis. Fazit: diese Werbung ist potentiell irrefüh-

rend, weil unklar ist, wie hoch der beworbene Kaufpreis ist – ist es der groß und auf-

fallend platzierte Preis („23.490“) oder der Preis, der im Kleingedruckten („23.990“) zu 

finden ist? 

 

 Die Kaufpreise, die in den Werbungen beworben werden, waren an unzählige Rabatte, 

Boni und sonstige Nachlässe geknüpft. Üblich war ein „Versicherungsbonus“ (bei Wahl 

der von Leasingbank vorgeschlagenen Versicherung bzw Versicherungsgesellschaft), ein 

„Finanzierungsbonus“, „Aktionsrabatt“, sonstige Nachlässe wie zB die Reduktion der 

Normverbrauchsabgabe bei Leasingfinanzierung.  

Die Frage ist, ob jeder Leasingnehmer in den Genuss genannter Rabatte kommt oder ob es 

auch in diesem Zusammenhang weitere Bedingungen für die Gewährung eines Bonus 

gibt, die allenfalls in der Werbung unerwähnt bleiben. Auch blieb unklar, wie ein allfällig ge-

währter Bonus behandelt wird, wenn der Leasingnehmer – und Versicherungsnehmer – die 

Versicherung während der Vertragslaufzeit wechselt oder den Leasingvertrag vorzeitig auf-

löst. Gibt es eine Rückverrechnung? Wenn ja, in welcher Form?  

 

 Es gibt im Leasing unzählige Leasingvarianten. Auch in diesem Zusammenhang waren 

viele Werbeinserate nicht ausreichend deklariert: es war keineswegs üblich, dass dem re-

präsentativen Zahlenbeispiel eindeutig zu entnehmen war, um welche Leasingform bzw -

variante es sich handelte. Außerdem gab es im Fall der Bewerbung von „Finanzierungslea-

sing“ keine weitergehende Information, ob der Leasingnehmer zum Beispiel am Ende der 

Laufzeit das Leasingauto erwerben konnte oder gar erwerben muss.  

Zudem stellt sich die Frage, ob ein durchschnittlich verständiger Konsument Begriffe wie 

„Nutzenleasing“, „garantierter Restwert“ oder „Eigenleistung“ oder auch „Restwertleasing“ 

versteht; auch der Begriff „Eigenleistung“ kann unterschiedlich ausgelegt werden. In der 

Praxis kann eine Eigenleistung als „Mietzinsvorauszahlung“ („Anzahlung“) und/oder eine 

„Depotzahlung“ verstanden werden. Daher sind genauere Hinweise in Werbeinseraten auf 

die Art der Eigenleistung wichtig.  
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Denn es gibt auch das sogenannte „Depotleasing“ gibt es ebenfalls unterschiedliche Vari-

anten. Häufig wird unterschieden zwischen einem Depot, das „fix“ in voller Höhe bei der 

Leasinggesellschaft bleibt und am Ende der Laufzeit an den Konsumenten (nach Fahrzeug-

rückgabe) retourniert bzw mit dem vereinbarten Restwert gegenverrechnet wird; oder die zu 

Vertragsbeginn erbrachte Depotleistung wird durch die Anzahl der Leasingraten dividiert 

und verringert die zu zahlende Leasingrate um diesen Divisor (einfaches Beispiel: Depot be-

trägt 3600 Euro. Die monatliche Leasingrate 200 Euro, zahlbar 36 Monate lang. Die Depot-

leistung – umgerechnet auf 36 Monate (=3600/36) – beträgt 100 Euro. Das zahlbare monat-

liche Entgelt beträgt 100 Euro (200 Euro – 100 Euro „aufzehrbares“ Depot).  

 

 
 
5. Konsumentenpolitische Schlussfolgerungen aus der AK-

Untersuchung 
 

Das Verbraucherkreditgesetz sollte – angesichts der faktisch existierenden Vielfalt an Leasing-

formen und Leasingvarianten - eine Kennzeichnungspflicht der beworbenen Leasingvarian-

te im repräsentativen Beispiel vorsehen. Die verwendeten Begriffe sollten allenfalls kompakt 

und verständlich erklärt werden, zumindest in einem Lexikon auf der Website der Leasinggebe-

rin. 

 

Das Verbraucherkreditgesetz und die im Jahr 2019 zur Revision stehende EU-

Verbraucherkreditrichtlinie (VKrRL) sollten klarere Bestimmungen bei der Zahlenwer-

bung für Verbraucherkredite (also auch für Finanzierungsleasing, Operating Leasing) 

vorsehen, wonach sich Werbung mit Zahlen auf den effektiven Jahreszins und den Ge-

samtbetrag konzentrieren muss und nicht nur auf die Ratenzahlung, was sehr irreführend 

sein kann. 

 

Begründung: Der effektive Jahreszins und der Gesamtbetrag stellen die wichtigsten Kennzah-

len dar, wenn es darum geht, die Preiswürdigkeit eines Kredit- oder Leasingangebots zu bewer-

ten. Die Angabe einer niedrigen monatlichen Rate suggeriert bestenfalls an die Leistbarkeit 

eines Leasingvertrages („ab 49 Euro pro Monat“), sagt jedoch nichts über die Preisgünstigkeit 

eines Angebotes. Denn es ist auch ein sehr hoher Zinssatz theoretisch attraktiv darstellbar: 

durch die Annahme einer hohen Anzahlung (Eigenleistung), einer langen Laufzeit und die An-

nahme eines hohen Restwertes kann die Leasingrate beliebig nach unten „gedrückt“ werden. 

Überspitzt formuliert: ein Leasingvertrag mit einer Monatsrate von 49 Euro kann – theoretisch – 

sehr teuer sein. 

 

Eine zentrale Forderung aus BAK-Sicht bei der Kredit- und Leasingwerbung ist daher, dass 

künftig nicht mit einer niedrigen monatlichen Kredit- oder Leasingrate, sondern mit dem 

Effektivzinssatz und dem Gesamtbetrag geworben werden soll. Außerdem sollte Zahlenwer-

bung nicht in kaum wahrnehmbaren Fußnoten – im Kleingedruckten als mehrzeiliger Fließtext  

abgebildet - erfolgen, sondern in deutlich sichtbarer gestaffelter Schreibweise, die es erlaubt, 

die wichtigsten Preiselemente in gut wahrnehmbarer Gestaltung zu erfassen. Die AK schlägt 

folgende gestaffelte Darstellung des repräsentativen Beispiels vor: 
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(Alle Werte inklusive Umsatzsteuer, Normverbrauchsabgabe) 

Automarke / Type: 

Art des Leasings, wie zB Restwertleasing mit Kaufoption des Leasingnehmers am Laufzeitende 

Kaufpreis bei Leasingfinanzierung:   

Anzahlung (Eigenleistung): 

Gesamtkreditbetrag: 

Sollzinssatz (% pro Jahr) 

Leasingrate pro Monat: 

Restwert: 

Effektiver Jahreszinssatz: 

Zu zahlender Gesamtbetrag: 

Abschluss einer Vollkaskoversicherung notwendig / nicht notwendig 

 

Diese Werbeanalyse der Arbeiterkammer Wien zeigte, dass fast allen Werbungen nicht eindeu-

tig angegeben war, ob eine Kaskoversicherung für den Abschluss eines Leasingvertrages ver-

pflichtend war oder nicht. Daher fordert die BAK einen verpflichtenden Hinweis bereits in 

der Werbung, ob es einen Abschlusszwang für Kaskoversicherungen gibt, weil diese 

erfahrungsgemäß einen erheblichen Preisfaktor darstellen. 

 

Darüber hinaus könnten in der Werbung präsentierte Zahlen durch Mindestschriftgrößen 

definiert werden. Denn aufgrund dieser Werbeanalyse der Arbeiterkammer – das betrifft Pla-

kat-, Fernseh- und Anzeigenwerbung in Printmedien – konnte festgestellt werden, dass die 

verwendeten Fußnoten mit Zahlenangaben nicht klar, prägnant und auffallend waren. Daher 

sollte bereits die dem Verbraucherkreditgesetz zugrundeliegende Verbraucherkre-

ditrichtlinie (VKrRL) ein Verbot von kaum lesbaren kleingedruckten Fußnoten in der 

Werbung, in denen das repräsentative Beispiel zu finden ist, aufnehmen. Das repräsenta-

tive Beispiel sollte optisch auffallend und gut wahrnehmbar – zum Beispiel in geblockter 

Darstellung der einzelnen Zahlen des Angebotes - erfolgen. Die in der Praxis in den meis-

ten Fällen verwendete Darstellung in kleinstgedruckten Fließtext führt zur Nichtwahrnehmung 

und extrem schwerer Lesbarkeit der technischen Finanzierungsdetails. Das in der Verbrau-

cherkredit-Gesetzgebung verankerte Ziel von „vorvertraglicher Transparenz“ wird durch diese 

Werbepraxis mit unklarer und nicht-auffallender Zahlenwerbung verfehlt. 

 

Diese Werbeanalyse zeigte auch, dass einige Leasinggesellschaften die Leasing-

Werbeinserate auf einer „All-Inklusiv-Rate“ pro Monat aufbauen und diese - als Blickfang - 

prominent platzieren. Das Problem bestand darin, dass diese All-Inklusiv-Rate“ nicht einmal im 

repräsentativen Beispiel in ihre Preisbestandteile – also Höhe der Leasingrate, Höhe der Ser-

vicepauschale, Höhe der Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämie - aufgeschlüsselt wurde. 

Wenn nicht ersichtlich ist, wie hoch die (reine) Leasingrate ist, dann können angeführten Zah-

lenwerte von Gesamtbetrag (Summe aller Zahlungen an die Leasingbank im Falle des Kfz-

Erwerbs zu Laufzeitende) nicht nachvollzogen werden; auch das Nachvollziehen eines effekti-

ven Jahreszinssatzes wird durch diese Praxis ebenfalls verunmöglicht. Ein weiterer Nachteil 

von Pauschal- bzw All-In-Raten: wenn Leasingraten und Versicherungsprämien nicht aufge-

schlüsselt sind, dann ist auch ein Vergleich mit anderen Angeboten nicht möglich.  

 

Aber nicht nur Leasingraten, Versicherungsprämien und sonstige monatlich anfallenden Entgel-

te wurden bisweilen nur als Summenposition dargestellt, sondern auch sonstige einmalig an-

fallenden Kosten und Spesen in der Form eines nicht aufgeschlüsselten „Kostenblocks“.  
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In einem Werbeinserat waren “Gebühren inklusive gesetzlicher Vertragsgebühr“ in der Höhe 

von 539 Euro angegeben. Die Leasinggesellschaft schlüsselte diese Summenposition auf AK-

Nachfrage in eine „Errichtungsgebühr von 249 Euro“, eine „einmalige Bearbeitungsgebühr bei 

Vertragsbeginn“ von 180 Euro sowie „die gesetzliche Vertragsgebühr“ von rund 109 Euro auf. 

Durch die „geblockte“ Darstellung dieser als „Gebühren“ titulierte Summe von 539 Euro wurde 

verwischt, welche Spesen aufseiten der Leasinggesellschaft anfallen, und wie hoch die Kosten 

bzw der Anteil der gesetzlichen Vertragsgebühr waren. Die in der Leasingwerbung verwendete 

Formulierung ist geeignet dem BetrachterIn nahe zu legen, dass sich der Betrag von 539 Euro 

in erste Linie – oder gänzlich - auf die gesetzliche Vertragsgebühr beziehe. Das stimmte in 

diesem Fall keinesfalls, im Gegenteil: der Großteil der angeführten „Gebühren“ entfiel auf die 

Leasinggesellschaft (nämlich 429 Euro von 539 Euro). 

 

Fazit: das Verbraucherkreditgesetz – und die zur Revision stehende Verbraucherkreditrichtlinie 

– sollte vorsehen, dass monatliche Entgelte (Teilzahlungen für Leasing, Versicherung, Service-

pauschale etc) gesondert aufzuschlüsseln sind. Dieses eindeutige Aufschlüsselungserfor-

dernis sollte auch für einmalig anfallende Spesen und sonstige (einmaligen) Gebühren (wie 

insbesondere die gesetzliche Vertragsgebühr) gelten.  

 

Eine zentrale Forderung aus BAK-Sicht bei der Kredit- und Leasingwerbung ist daher, dass 

künftig nicht mit einer niedrigen monatlichen Kredit- oder Leasingrate, sondern mit dem 

Effektivzinssatz (in % pro Jahr) und dem Gesamtbetrag geworben werden soll.  

 

Es sollte zudem die Annahmen für die beworbenen Zinssätze im repräsentativen Beispiel 

genauer gefasst werden. Dafür sollten best practice-Beispiele (wie Deutschland und Großbri-

tannien) herangezogen werden. Die BAK spricht sich dafür aus, dass nur mit solchen Zinssät-

zen geworben werden darf, von denen die Bank im Zeitpunkt der Werbung annehmen kann, 

dass eine überwiegende Mehrheit (zumindest zwei Drittel) der tatsächlich vergebenen Kredi-

te/Leasingfinanzierungen zu keinem höheren Zinssatz vergeben werden. 

 

Alle Leasingverträge in den Anwendungsbereich des Verbraucherkreditgesetzes 

 

Es sollten alle Arten von Leasingverträgen unter den Anwendungsbereich des Verbrau-

cherkreditgesetzes (VKrG) fallen, die eine Finanzierungskomponente enthalten. Lediglich 

„reine“ Nutzungsverträge sind derzeit nicht im Verbraucherkreditgesetz geregelt. Die BAK tritt 

dafür ein, dass alle Arten von Leasingverträgen in den Anwendungsbereich des Verbraucher-

kreditgesetzes fallen sollten, um mögliche Umgehungskonstruktionen zu vermeiden. Das be-

deutet, dass es auch für reine Nutzenleasing- oder Mietleasingverträge ein gesetzliches 

Mindesterfordernis für zu gebende Informationen geben sollte. Der Österreichische Lea-

singverband definiert das Operating-Leasing als Leasingvariante, bei der die Gebrauchsüber-

lassung zwar im Vordergrund steht, aber „in der Praxis wird ihm (Anmerkung: dem Leasing-

nehmer) oder einem Dritten jedoch häufig eine Kaufmöglichkeit nach Vertragsende einge-

räumt.12 In diesem Fall ist Operating Leasing einer Finanzierungsleasing-Variante und/oder 

einem Kredit wirtschaftlich bzw aus funktioneller Konsumentensicht gleichzustellen. Bei Opera-

ting-Leasingverträgen sollte eine Verpflichtung zur Angabe von einmalig anfallenden und lau-

fend verrechneten Spesen, der staatlichen Vertragsgebühr, des vereinbarten Sollzinssatzes für 

den Fall normiert werden.  

 

                                                           
12 Quelle: www.leasingverband.at unter Leasing ABC: https://www.leasingverband.at/leasing/leasing-abc/, 

abgerufen am 28.3.2019. 

http://www.leasingverband.at/
https://www.leasingverband.at/leasing/leasing-abc/
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6. Tipps für Leasingnehmer und Autokäufer 
 

Was bedeutet Leasing? 

Leasing bedeutet, jemanden eine Sache gegen Entgelt zum Gebrauch überlassen, was der 

Miete ähnlich ist (zum Beispiel befristete Miete einer Wohnung). Der Leasingvertrag, der nur die 

Nutzung (Miete) der Sache und eine Rückgabe des Leasingobjektes am Ende der Laufzeit 

vorsieht, heißt Mietleasing (englisch: Operating Leasing). Aber Leasing kann wie ein Kreditge-

schäft ausgestaltet sein, wenn der Leasingvertrag beinhaltet, dass das Leasingobjekt am Ende 

der Laufzeit – durch die Bezahlung der letzten Rate bzw des Restwertes – in das Eigentum des 

Leasingnehmers übergeht. Diese Form eines Leasingvertrages heißt Finanzierungsleasing und 

kommt im Kfz-Bereich häufig vor. Jeder dritte privat erworbene Personenkraftwagen wird in 

Österreich über Leasing finanziert. Ein wichtiges Merkmal eines Leasingvertrages ist, dass der 

Leasingnehmer nicht Eigentümer des Leasingfahrzeuges wird, sondern er (sie) darf das Auto 

für eine bestimmte Zeit gegen Entgelt (Leasingrate) nur benutzen. Das bedeutet, dass der Lea-

singgeber der Eigentümer des Leasingfahrzeuges bleibt.  

 

Was ist über Leasingverträge wissenswert? 

Leasingverträge wurden im Verbraucherkreditgesetz (2010) neu geregelt. Das hat bewirkt, dass 

vor allem die Kosten des Leasings deutlich transparenter sind. Denn auch in Leasingangeboten 

und Leasingverträgen ist der effektive Jahreszins anzugeben, der die Kosten (Bearbeitungsge-

bühr etc) des Leasingvertrages – Zinsen und Spesen – in einer Kennzahl abbildet. Dieser effek-

tive Jahreszinssatz ist auch in Kreditangeboten (und in Kreditverträgen) von Banken anzuge-

ben – dadurch wird also der Preisvergleich zwischen einer Kredit- und einer Leasingfinanzie-

rung leichter.  

 

Wichtig ist, dass die vorzeitige Auflösung bei Leasingverträgen für Leasingnehmer zum 

Vorteil der Leasingnehmer gesetzlich ausgestaltet wurde. Denn das Verbraucherkreditgesetz 

nimmt nun eine Gleichstellung zwischen Kredit und Leasing vor – beim Leasing dürfen keine 

zukünftig anfallenden Zinsen mehr verrechnet werden. Vorteile bei vorzeitiger Auflösung treffen 

allerdings nicht auf alle Leasingvarianten zu. Die AK OÖ weist darauf hin, dass beim vorzeiti-

gen „Rauskaufen“ bei den in der Praxis häufig vorkommenden Verträgen gemäß § 26 Abs. 1 Z 

4 VKrG (kein Recht auf Erwerb des Fahrzeuges) sehr wohl Nachteile im Vergleich zu einer 

Kreditfinanzierung verbunden sind, da sich Leasinggesellschaften zwar üblicherweise zum Ver-

kauf des Fahrzeuges an den Leasingnehmer bereit erklären, sich das aber eventuell teuer ab-

gelten lassen. 

 

Es gibt aber auch einige rechtliche Unterschiede zur Kreditfinanzierung. Während beim Kredit-

vertrag Verbraucher innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsabschluss zurücktreten können, 

ist dies beim Leasing bei den gängigen Vertragsmodellen nicht möglich. 

 

Unterschiede Kredit - Leasing 

Bei der Kreditfinanzierung gibt es in der Regel keinen Restwert, beim Leasing wird meistens ein 

Restwert (in Höhe des bei Vertragsende zu erwartenden Verkaufserlöses) festgelegt. Eine 

Grundlage für die Kalkulation der Leasingrate ist die Kilometerleistung, die dem Leasingver-

trag zugrunde gelegt wird. Je höher die festgelegte Zahl der gefahrenen Kilometer während der 

Laufzeit, desto höher ist die kalkulierte Abnutzung – diese stärkere Nutzung verteuert die Lea-

singrate. Hingegen spielt die Kilometerleistung bei einem Kreditvertrag keine Rolle. 
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Wie sieht ein Leasingvertrag aus? 

Die Leasinggesellschaft kauft das Objekt (zum Beispiel Leasingauto) vom Händler an und er-

richtet einen Leasingvertrag, der folgende Punkte beinhaltet:  

 

 Betrag, den die Leasingfirma für das Auto zahlt.  

 Zahlungen, die der Leasingnehmer an die Leasingfirma leistet. (Anzahlung, Depot, Bearbei-

tungsgebühren, gesetzliche Bestandvertragsgebühr, etwaige Provisionen für Händler etc)  

 Vertragslaufzeit in Monaten.  

 Monatliche Leasingrate inkl. Umsatzsteuer.  

 Restwert zum Ende der Vertragslaufzeit inkl. Umsatzsteuer.  

 Der Sollzinssatz sowie die Bedingungen für dessen Anwendung. 

 Der effektive Jahreszins (=Zinssatz inklusive Kosten). 

 Der zu bezahlende Gesamtbetrag (Summe aller Zahlungen an die Leasinggesellschaft bei 

Erwerb des Kfz). 

 Hinweis auf das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung (und Angabe allfälliger Spesen für vor-

zeitige Auflösung) 

 

Wissenswertes zum Restwert 

Der Restwert sollte dem voraussichtlichen Marktwert bei ordnungsgemäßem Gebrauch des 

Fahrzeuges zum Vertragsende entsprechen. Bei Vertragsende erfolgt im Zuge der Rückgabe 

eine Bewertung des Fahrzeugzustandes. Ist der Wert geringer als der vereinbarte Restwert, so 

müssen Sie für die Differenz aufkommen. Im umgekehrten Fall erhalten Sie den Mehrerlös. 

Wichtig: Klären Sie rechtzeitig, welche vertraglichen und gesetzlich festgelegten Grund-

lagen bei Vertragsende bzw in Punkto Restwert gelten: 

 

1. Der Verbraucher ist gemäß Leasingvertrag zum Erwerb des KFZ verpflichtet 

(=Ankaufsverpflichtung des Leasingnehmers). 

 

2. Der Leasinggeber kann laut Vertrag vom Verbraucher den Erwerb des KFZ verlangen 

(=Andienungsrecht des Leasinggebers). 

 

3. Der Verbraucher hat nach dem Leasingvertrag das Recht die Sache zu einem bestimmten 

Preis zu erwerben und falls er dieses Recht nicht ausübt, muss er dem Leasinggeber dafür 

einzustehen, dass das KFZ diesen Wert hat (=Kaufoption und Restwerthaftung des Lea-

singnehmers). 

 

4. Der Verbraucher hat sich im Leasingvertrag dazu verpflichtet bei Beendigung des Vertra-

ges für einen bestimmten Wert der Sache einzustehen – ohne dass er das Recht hat, das 

KFZ zu erwerben (=bloße Restwerthaftung des Leasingnehmers). 

 

Wenn eine sogenannte Ankaufsverpflichtung in den Vertragsbedingungen vorgesehen ist, kann 

der Leasinggeber von Ihnen den Ankauf des Leasingfahrzeuges zum vertraglich vereinbarten 

Restwert verlangen. Klären Sie also, ob Sie den PKW zum Restwert ankaufen können, an-

kaufen müssen oder ob dieser Ankauf gar nicht möglich ist (und das Leasingobjekt zu-

rückzustellen ist). 
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Tipps vor Vertragsabschluss 
 

 Holen Sie mehrere Kredit- und Leasingangebote ein – die Zins- und Spesenunterschie-

de sind beträchtlich. Auch Banken vermitteln Leasingverträge – zumeist von Leasingban-

ken aus dem Konzern oder von Kooperationspartnern. Überlegen Sie, ob Sie eher einen 

Bankkredit oder einen Leasingvertrag wünschen – zwischen Leasing und Kredit gibt es 

nicht nur Zins- und Spesenunterschiede, sondern auch andere Unterscheidungsmerkmale. 

 

 Beim Kredit gibt es (zumeist) keinen Restwert, sondern der aufgenommene Kredit („Ge-

samtkreditbetrag“) wird über die Laufzeit zur Gänze zurückbezahlt – mit der letzten Kredit-

rate ist der Kredit somit vollständig getilgt. Beim Leasing gibt es zahlreiche Gestaltungs-

möglichkeiten: Anzahlungen („Mietzinsvorauszahlung“), Depotleistungen (fix und „aufzehr-

bar“) und Restwerte können in frei gestaltbarer Höhe festgelegt werden. Achtung, ein all-

zu hoher Restwert kann – im Falle des Eigentumserwerbs – ein beträchtlicher finanzieller 

„Brocken“ sein.  

 

Achtung, Falle: Falls Sie den PKW nach Auslaufen des Leasingvertrages und Eigen-

tumserwerb weiterverkaufen wollen, kann es eine finanzielle böse Überraschung geben. 

Wurde nämlich bei Leasingvertragsabschluss der Restwert erheblich über dem voraus-

sichtlichen Marktwert festgelegt (um zB die Leasingrate zu „drücken“), dann zahlen Sie 

drauf, wenn Sie von einem Drittkäufer plötzlich deutlich weniger als erwartet bekommen. 

Einfaches Beispiel: Der Anschaffungspreis des Leasingautos betrug 24.000 Euro (inkl. 

Umsatzsteuer), der festgelegte Restwert nach 5-jähriger Laufzeit 12.000 Euro (50 % des 

Preises). Sie erwerben das Leasingauto um 12.000 Euro (inkl. Umsatzsteuer) von der 

Leasinggesellschaft, werden damit Eigentümer des Autos und wollen den PKW bestens 

veräußern. Wenn Sie das Auto nur zu 8000 Euro an den Mann bringen, dann haben Sie 

4.000 Euro draufgezahlt. 

 

 Wichtiges zum Restwert! 

Der Restwert sollte dem voraussichtlichen Marktwert bei ordnungsgemäßem Gebrauch 

des Fahrzeuges zum Vertragsende entsprechen. Klären Sie also vor Vertragsabschluss, 

ob Sie den PKW zum Restwert ankaufen können, müssen oder ob dieser Ankauf gar nicht 

möglich ist. 

 

 Beim Vergleich von Leasingangeboten sollte darauf geachtet werden13, dass 

 die Eckdaten der Angebote wie Kaufpreis, Restwert, Mindest-Leasingdauer, 

 Hohe und Art der Eigenleistung gleich sind, 

 alle Werte bei PKW und Kombi inklusive Umsatzsteuer sind, 

 der angesetzte Restwert realistisch ist, 

 Ihnen klar ist, ob der der Zinssatz fix oder variabel ist. 

 

 Unter diesen Voraussetzungen bieten u. a. die Hohe des Gesamtbetrages aus dem Lea-

singvertrag sowie der Effektivzinssatz geeignete Kostenparameter für den Angebotsver-

gleich.  

 

                                                           
13 Tipps in Anlehnung an Information des Verbandes Österreichischer Leasing-Gesellschaften 

(VÖL), „Leasing in Österreich“, S. 38. Abrufbar unter: https://www.leasingverband.at/. 
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 Vor Unterfertigung eines Verbraucherleasingvertrags gemäß Verbraucherkreditgesetz ist 

der Leasinggeber verpflichtet, dem Konsumenten das Musteroffert „Europäische Stan-

dardinformationen für Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz“ auszufol-

gen, das alle wesentlichen Eckpunkte eines Leasingoffertes beinhaltet. Achtung, dieses 

Musteroffert haben auch Banken an KonsumentInnen auszuhändigen, die sich wegen 

eines Autokredites erkundigen! 

 

 Bei Leasingverträgen ist es wichtig, sich klar zu machen, ob es sich um ein Restwertlea-

sing handelt oder etwa um ein reines Mietleasing (Operating Leasing). Ein wichtiger Unter-

schied ist, dass reine Mietleasingverträge erfahrungsgemäß nicht einfach aufzulösen sind 

– erkundigen Sie sich wegen der Modalitäten der vorzeitigen Auflösung bzw Rückzahlung 

des Leasingvertrages. 

 

 Viele LeasinggeberInnen verlangen den Abschluss einer Kaskoversicherung (für gesamte 

Laufzeit oder zeitlich limitiert zB auf die Hälfte der Laufzeit). Achten Sie auf die entspre-

chenden Angebote, die Ihnen zB der Autohändler oder die Leasinggesellschaft vorlegt – 

die Prämienunterschiede sind beträchtlich. 

 

 

Anhang: Wie ist Kfz-Leasing rechtlich geregelt? 
 
Bei Leasingverträgen gibt es wichtige rechtliche Unterscheidungen. Wesentlich: Es gibt Finan-

zierungsleasingverträge – sie sind einem Privatkredit ähnlich – und sie sind im Verbraucher-

kreditgesetz (VKrG) geregelt. Hingegen ist das sogenannte Operating Leasing einer Miete 

ähnlich, es kommen die gesetzlichen Bestimmungen über Bestandsverträge zur Anwendung. 

Das bedeutet, dass beim Operating Leasing (oder reinen „Mietleasing“) das Leasingauto wäh-

rend der Laufzeit genutzt (gemietet) und am Ende der Laufzeit an die Leasinggeberin zurück-

gestellt werden muss. 

 

Der österreichische Leasingverband definiert Operating Leasing so: 

 

„Unter Operating Leasing sind in Österreich jene Leasingverträge zu reihen, bei welchen die 

Gebrauchsüberlassung im Vordergrund steht. Ein späterer Eigentumserwerb durch den Lea-

singnehmer ist von vorn herein nicht beabsichtigt, in der Praxis wird ihm oder einem Dritten 

jedoch häufig eine Kaufmöglichkeit nach Vertragsende eingeräumt.“ 

 

Diese im Operating Leasing offenbar in der Praxis immer wieder eingeräumte Kaufmöglichkeit 

macht die Abgrenzung zum Finanzierungsleasing schwierig. 

 

Wie definiert die Branche Finanzierungsleasing? Auf der Website des Leasingverbandes ist 

unter „Leasing ABC“ nachzulesen: 

 

„Finanzierungsleasing ist eine Investitionsfinanzierung mit Gebrauchsüberlassung gegen Ent-

gelt, auf eine vertraglich bestimmte Zeit, unter Übertragung der wesentlichen eigentümerähnli-

chen Risiken und Pflichten an den Leasingnehmer, ohne dass der Leasingnehmer während der 

Vertragsdauer Eigentümer wird. 
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(….) Typisch für Finanzierungsleasingverträge ist die Verlagerung der Gefahr des zufälligen 

Unterganges und der zufälligen Beschädigung des Leasinggegenstandes auf den Leasingneh-

mer bzw. Vereinbarungen am Ende der Vertragslaufzeit in Form von Kaufoptionen, Andie-

nungsrechten oder Verwertungsvereinbarungen.“ 

 

Hinweise aus der Praxis zum Operating Leasing: Die Porsche Bank definiert Operating Lea-

sing als reine Miete und legt wörtlich fest: „Für Privatkunden ist Operating Leasing nur in Ver-

bindung mit vollKASKO und SERVICE möglich.“14  

 

Das österreichische Verbraucherkreditgesetz definiert für das Finanzierungsleasing vier For-

men, siehe weiter oben unter Tipps zum „Restwert“. Aber diese Bestimmungen sind nicht die 

einzigen Regelungen zum Kfz-Leasing. Das Verbraucherkreditgesetz legt auch fest, welche 

vorvertragliche Informationen der Leasinginteressent vor Abschluss des Leasingvertrages er-

halten muss. Durch diese gesetzlich vorgegebenen, verpflichtenden Informationen für die Wer-

bung und für die Phase der Geschäftsanbahnung sollen Verbraucher in die Lage versetzt wer-

den verschiedene Angebote zu vergleichen. 

 

Werden in einer Leasingwerbung Zinssätze oder sonstige auf die Kosten bezogene Zahlen 

genannt, so muss die Werbung klar, prägnant und auffallend anhand eines sogenannten reprä-

sentativen Beispiels folgende Standardinformationen enthalten: 

 

1. den festen oder variablen Sollzinssatz (zusammen mit Einzelheiten aller Kosten, die in den 

Gesamtbetrag einzubeziehen sind) 

2. den Gesamtkreditbetrag 

3. den effektiven Jahreszins 

4. Laufzeit des Leasingvertrages 

5. der vom Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag und der Betrag der Teilzahlungen. 

 

Wenn der Abschluss der Versicherung eine vom Leasinggeber geforderte Voraussetzung ist, 

dass der Leasingvertrag überhaupt oder nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen ge-

währt wird- wenn insbesondere bei Vertragsabschluss eine verpflichtende Kaskoversicherung 

verlangt wird – dann sind diese Kosten aus den Nebenleistungen verpflichtend im effektiven 

Jahreszinssatz sowie dem Gesamtbetrag einzurechnen. Wenn die Kosten der verpflichtenden 

Nebenleistung nicht im Voraus bestimmt werden können, so ist auf die Verpflichtung zum Ab-

schluss des Vertrages (Kaskoversicherung) ebenfalls klar und prägnant an optisch hervorgeho-

bener Stelle zusammen mit dem effektiven Jahreszins hinzuweisen. 

 

Vorvertragliches Musteroffert („Europäische Standardinformation für Kreditierungen“) 

Rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Leasingvertrag oder einen Leasingantrag ge-

bunden ist, muss er über sämtliche wesentlichen Vertragsinhalte informiert werden, um ver-

schiedene Angebote vergleichen und eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Die vor-

vertraglichen Informationen müssen anhand eines einheitlichen Informationsformulars („Eu-

ropäische Standardinformationen für Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz“) auf 

Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger erteilt werden.  

 

                                                           
14 Information auf der Website der Porsche Bank, abgerufen am 8.5.2019. 

https://www.porschebank.at/kundenservice/finanzlexikon?form_character=O&53-view-

searchForm=true&53-view-searchForm-post=true) 

 

https://www.porschebank.at/kundenservice/finanzlexikon?form_character=O&53-view-searchForm=true&53-view-searchForm-post=true
https://www.porschebank.at/kundenservice/finanzlexikon?form_character=O&53-view-searchForm=true&53-view-searchForm-post=true
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Darin sind - neben den zentralen Kostenparametern Gesamtbetrag und effektiver Jahreszins-

satz gemäß Verbraucherkreditgesetz (VKrG) - alle wesentlichen Eckpunkte des Kredit- bzw 

Leasingvertrages aufgelistet. Wenn die Leasinggeberin (Leasinggesellschaft, -bank) den Ab-

schluss einer Kaskoversicherung verlangt - wenn also diese Versicherung eine Voraussetzung 

für den Leasingvertragsabschluss ist -, dann sind Angaben zur Versicherung ebenfalls anzufüh-

ren. Wesentlich ist: Wenn der/die LeasingnehmerIn eine Kaskoversicherung abzuschließen hat, 

dann ist die Versicherungsprämie (in der auszuhändigenden vorvertraglichen Information) bei 

der Berechnung des Gesamtbetrages und des effektiven Jahreszinses einzubeziehen. 

 

 

Anhang: Zu wichtigen Begrifflichkeiten im Verbraucherkreditgesetz 
 
Gesamtkreditbetrag: 

Der vom Verbraucher zu zahlende Gesamtbetrag ist die Summe des Gesamtkreditbetrags und 

der Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher (§ 2 Abs. 6 VKrG).  

Aus § 2 Abs. 6 lässt sich folgende Formel ableiten: Gesamtbetrag (GB) = Gesamtkreditbetrag 

(GKB) + Gesamtkosten (GK). Der Gesamtkreditbetrag ergibt sich aus der Formel: GKB = GB – 

GK. 

 

Gesamtbetrag: 

Das ist die Summe der Zahlungen an die Leasinggesellschaft. Ein Beispiel zur Veranschauli-

chung: Eine Leasinggesellschaft verlangt bei einem PKW (Kaufpreis: 16.390 Euro) eine Anzah-

lung von 4.917 Euro. Es sind 36 Leasingraten zu entrichten, die Leasingrate pro Monat beträgt 

118,84 Euro. Die einmalig bei Vertragsbeginn zu bezahlende Bearbeitungsgebühr beträgt 180 

Euro, die gesetzliche Vertragsgebühr 108,72 Euro. Der Restwert beträgt 9.080 Euro. Die Sum-

me dieser Zahlungen („Gesamtbetrag“) beträgt 18.563,96 Euro (Summe im Detail: 36 Raten x 

118,84 Euro zuzüglich Anzahlung 4.917 Euro zuzüglich einmalige Bearbeitungsgebühr 180 

Euro zuzüglich gesetzliche Vertragsgebühr 108,72 zuzüglich Restwert 9.080 Euro).  

 

Effektiver Jahreszinssatz: 

Der Sollzinssatz ist jener Zinssatz, der auf den Kreditbetrag berechnet wird. Hingegen ist der 

effektive Zinssatz jener Zinssatz, der auch die anfallenden Kosten (einmalig anfallend, laufend 

verrechnet) und auch die Zinseszinsen rechnerisch abbildet. Vereinfacht gesagt: Effektivzins-

satz = Sollzinssatz + Kosten. Rechnerisch ist es jener Jahreszinssatz, der das Gleichgewicht 

zwischen dem tatsächlich dem Verbraucher zur Verfügung gestellten Kredit- bzw Auszah-

lungsbetrag und der vom Leasinggeber zu leistenden Zahlungen herstellt. Einfaches Bei-

spiel: die Bank stellt einen Kreditbetrag von 10.000 Euro zur Verfügung. Durch einmalige anfal-

lende Kosten (Bearbeitungsgebühr 200 Euro, Vertragsgebühr 100 Euro) beträgt der Auszah-

lungsbetrag 9.700 Euro. Der Effektivzinssatz stellt somit den Auszahlungsbetrag von 9.700 

Euro den monatlich zu zahlenden Raten und einem allfälligen Restwert gegenüber.  
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