Unterhaltskosten im Check:
So viel kostet Familien ein Leasing-Auto!
●
●

Kfz-Steuer, Inspektionen, Versicherung: Womit Leasingnehmer bei der
Anschaffung eines Fahrzeugs rechnen sollten
Robin Tschöpe von LeasingMarkt.de zeigt die Unterhaltskosten beim AutoLeasing

Düsseldorf, 29. Oktober 2020 – 47,7 Millionen Fahrzeuge – das ist die Zahl an Personenkraftwagen,
die am 01. Januar 2020 in Deutschland gemeldet waren, so viele wie nie zuvor. Im LeasingRückspiegel 2020 des Online-Marktplatzes LeasingMarkt.de wurde zudem deutlich, dass vor allem
der Privatsektor im Fahrzeug-Leasing immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Studie zeigte
außerdem, dass 237 Euro die durchschnittliche Leasingrate ist, die Verbraucher für ihre monatliche
Anmietung eines Autos ausgeben. Ohne Frage, ein Fahrzeug ist im Alltag sehr nützlich und vor
allem sehr bequem: Ob Fahrten zur Arbeit, Großeinkäufe tätigen oder Kinder in die Schule oder zum
Kindergarten fahren. Wie hoch die Kosten eines Leasing-Wagens, neben der monatlichen Rate, für
Familien sind und wie sie sich zusammensetzen, zeigt Robin Tschöpe, Geschäftsführer von
LeasingMarkt.de, anhand des Familienvans Seat Alhambra.
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Unterhalt eines Autos: Welche Kosten kommen auf Familien zu?
„Die monatlichen Ausgaben eines Fahrzeugs setzen sich aus verschiedenen Posten zusammen“,
erklärt Robin Tschöpe. Auf der einen Seite gibt es die Fixkosten bestehend aus der Kfz-Steuer und
der Versicherung. Dann gibt es noch die Betriebskosten, die Benzin und Reparaturen beinhalten.
Auch beim Leasing müssen sich Verbraucher in der Regel um einen zweiten Satz Reifen, (i.dR.
Winterreifen) kümmern. Aber auch die Anschaffungskosten dürfen nicht vergessen werden, im
Falle des Leasings die monatliche Rate.

Anschaffungskosten
Je nach Ausstattung kostet der Seat Alhambra in der Neuanschaffung zwischen 35.000 und 40.000
Euro. Bei einer Laufzeit von 36 Monaten und 10.000 Inklusivkilometern jährlich ist die BenzinerVersion bereits ab einer monatlichen Leasingrate von 229 Euro (Stand Oktober 2020) zu bekommen.
Die Überführungskosten müssen nicht nur beim Kauf oder der Finanzierung, sondern auch beim
Fahrzeug-Leasing einkalkuliert werden. Diese schlagen in der Regel mit 500 bis 1.000 Euro zu
Buche. Bei manchen Inseraten sind sie bereits im Preis enthalten, bei anderen kommen sie noch
oben drauf. Unabhängig davon fallen noch Gebühren für die Anmeldung beim Straßenverkehrsamt
(ca. 10 bis 30 Euro) und die Kennzeichen (ca. 20 bis 30 Euro) an.
Kfz-Steuer
Für die Kfz-Steuer kommt der Leasingnehmer auf, da dieser auch der Halter des Fahrzeugs ist. Die
Höhe der Steuer ist abhängig von der Motorart, den CO2-Emissionen und dem Hubraum. Bei
unserem Beispiel, dem Seat Alhambra (Benziner), der im November 2020 erstmals zugelassen wird,
dessen Hubraum 999 ccm und CO2-Emissionen 128 g/km betragen, fällt eine Kfz-Steuer von 152
Euro im Jahr an.
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Versicherung
Wer sein Leasingfahrzeug versichert, muss verschiedene Besonderheiten beachten, denn er ist
nicht Eigentümer, sondern Mieter des Autos. Daher ist jeder Leasingnehmer dazu verpflichtet,
neben der obligatorischen Haftpflichtversicherung auch eine Vollkaskoversicherung
abzuschließen. Diese übernimmt nach einem Unfall durch Eigenverschulden die Reparaturen am
Fahrzeug. Hinzu kommt eine Zusatzversicherung, die sogenannte GAP-Versicherung. Diese schützt
den Leasingnehmer, insofern das Fahrzeug einen selbst verursachten Totalschaden erleidet oder
gestohlen wird. Wie hoch der Versicherungsbeitrag für den Familienvan letztlich ausfällt, hängt
neben dem Ort der Zulassung und der Typenklasse von weiteren Faktoren ab. Besonderen Einfluss
auf die Kosten der Versicherung hat die persönliche Schadenfreiheitsklasse des Fahrers. In

unserem Familien-Beispiel muss die Mutter, eine 38-jährige Verbraucherin mit Wohnsitz in
Düsseldorf und Schadensfreiheitsklasse 8, die das Leasing-Fahrzeug vorrangig privat nutzt, mit
knapp 1.300 Euro jährlich (Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung inkl. GAP) rechnen.
Spritkosten
Unser Benziner Seat Alhambra hat einen Kraftstoffverbrauch von 6,8 l/100 km. Betrachten wir unser
Beispiel, so liegt der durchschnittliche Preis für den Liter SuperPlus in Düsseldorf bei 1,36 Euro pro
Liter (Stand Oktober 2020). Legt die Familie mit ihrem Wagen 10.000 Kilometer im Jahr zurück, muss
sie demnach mit knapp 925 Euro Spritkosten jährlich rechnen.
Wartungskosten
Wenn unsere Beispielfamilie das oben genannte Leasingangebot mit einer Rate von 229 Euro
wählt, kann sie zusätzlich ein Wartungspaket in Höhe von ca. 29 Euro monatlich buchen. Darin
enthalten sind die Kosten für Verschleißreparaturen sowie regelmäßige Wartungs- und
Inspektionsarbeiten.
Wertverlust
Jedes Auto trägt im Laufe der Zeit seine Spuren mit davon. Bei vielen Fahrzeugen beträgt der Wert
nach zwei Jahren nur noch 50 Prozent vom Neupreis. In unserem Beispiel hat sich die Familie zu
Beginn des Leasingvertrags für das Kilometerleasing entschieden, somit sind alle relevanten
Posten bei Vertragsunterzeichnung bekannt – der Restwert des Fahrzeugs nach Vertragsende
spielt beim Kilometerleasing keine Rolle. Anders als bei einer Finanzierung oder dem Kauf des
Fahrzeugs umgeht sie also das Risiko eines Wertverlustes.
Fazit: Ist es möglich, an Unterhaltskosten zu sparen?
„Natürlich ist es immer sinnvoll, Augen und Ohren offen zu halten, um Kosten zu sparen“, resümiert
Robin Tschöpe. Spritkosten z.B. können reduziert werden, indem Autofahrer eher abends tanken
und mit entsprechenden Apps Preise vergleichen. Eine effiziente Fahrweise (niedrige Drehzahlen)
schlägt sich ebenso positiv auf den Spritverbrauch aus, wie die Wahl des richtigen Reifendrucks
und geringer Ballast im Fahrzeug. Wer mit seinem Wagen in die Werkstatt muss, sollte sich vorher
über Preise im Internet informieren. Denn Online-Preise geben oft eine gute Grundlage für
Verhandlungen mit der Werkstatt vor Ort. Auch an die regelmäßige Autowäsche denken – sie trägt
zum Schutz des Lacks bei und vermeidet mögliche Nachzahlungen bei Rückgabe des Autos!
Zudem ist bei der Kfz-Versicherung meist noch etwas herauszuholen – auch hier gilt es OnlineVergleichsportale zu nutzen. „In jedem Fall ist es sinnvoll, verschiedene Leasing-Inserate zu
vergleichen und genau darauf zu achten, was in der monatlichen Rate enthalten ist und welche
Kosten noch dazu kommen“, fasst Robin Tschöpe zusammen. So bleiben böse Überraschungen
aus und der Fahrspaß steht im Vordergrund!
Das Beispiel wurde anhand des folgenden Angebots berechnet:
https://www.leasingmarkt.de/leasing/pkw/seat-alhambra/1806959

Über LeasingMarkt.de
LeasingMarkt.de ist ein deutscher Online-Marktplatz für Auto-Leasingangebote. Hier finden Kunden schnell
und einfach das richtige Auto, das zu ihrer Lebenssituation und ihrem Finanzbudget passt. Händler auf der
anderen Seite können ihre Angebote auf LeasingMarkt.de inserieren und stehen den Kunden mit Rat und Tat
zur Seite. Der Online-Marktplatz wurde 2012 von den Autoliebhabern Thomas Behrens, Robin Tschöpe und
Chris Tschöpe mit der Motivation gegründet, den deutschen Leasingmarkt für Fahrzeuge transparenter und

übersichtlicher zu gestalten. Der Sitz des Unternehmens ist in Düsseldorf. Mit LeasingMarkt.ch ist der OnlineMarktplatz seit 2018 auch in der Schweiz verfügbar. Seit Februar 2019 trägt LeasingMarkt.de das vom TÜVSaarland vergebene Siegel “TÜV geprüftes Onlineportal“. AutoScout24 hat im Sommer 2020 die Mehrheit am
Düsseldorfer Unternehmen übernommen. Zusammen mit LeasingMarkt.de plant AutoScout24 den Aufbau
eines umfassenden Marktplatzes für Mobilität.

Pressekontakt:
Mashup Communications GmbH | Stefanie Möser | +49.30.83211974 |
leasingmarkt@mashup-communications.de

