
Leasing 
Konsumkredit 
Jetzt sofort oder «träume, spare, chaufe»? 

Fakten  
 

 Konsumkredit: Eine Kreditgeberin, ein Kreditgeber leiht einer Kreditnehmerin,  
 einem Kreditnehmer für eine bestimmte Zeit Geld aus.  
 

 Leasing: Ist eine Mischform zwischen Kauf und Miete. Statt den ganzen Betrag  
 auf einmal zu bezahlen, überweist man die monatlichen Teilbeträge – Instand- 
 stellunskosten und Unterhalt laufend zulasten des Leasingnehmers, der Leasing- 
 nehmerin.  
 

 Beim Autoleasing wird in den meisten Fällen eine Vollkaskoversicherung verlangt.
 

 Der Leasinggeber ist meistens nicht die Autoverkäuferin, der Autoverkäufer  
 sondern ein Finanzinstitut (z.B. Bank) – es besteht in der Regel ein sogenanntes  
 Dreipersonenverhältnis. 
 

 Im Gegensatz zum Kredit gehört das Gut (z.B. Auto) beim Leasing erst Dir, wenn  
 Du alles komplett abbezahlt hast. Vorher gehört es der Bank. Dem Leasingnehmer,  
 der Leasingnehmerin wird, nach Ablauf der Vertragsdauer, zumeist das Recht  
 eingeräumt, den Leasinggegenstand zu erwerben (Kaufoption). 
 

 Es werden immer Zinsen verlangt. In der Schweiz gilt ein Maximalzinssatz von  
 10% für Konsumkredite / Leasing.
 

 Etwas mit einem Konsumkredit / Leasing zu finanzieren, ist immer teurer als ein  
 Barkauf, da Zinsen dazukommen. 
 

 Du kannst den Konsumkredit- / Leasingvertrag bis sieben Tage nach Erhalt der  
 Vertragskopie schriftlich stornieren.
 

 Mit dem Abschluss eines Vertrags verpflichtest Du dich zwingend, den Kredit /die 
 Leasingraten zurückzubezahlen. (Auch wenn bspw. Das Auto einen (Total-) Schaden  
 erleidet). 
 

 Du musst 18 Jahre alt sein, um einen Konsumkredit / ein Leasing aufzunehmen. 
 

 Das Auflösen eines Konsumkredit-/Leasingvertrags ist nicht einfach und nicht 
 ganz günstig. 
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Weitere Checklisten findest Du unter: www.stadt-zuerich.ch/meingeld

Wichtige und hilfreiche Links  
 Infos zu Leasing 

 www.iconomix.ch > gehe zu Leasing

 Infos zu Konsumkredit 
 www.iconomix.ch > gehe zu Konsumkredit

 Infos zu Finanzierung/Kosten von Autos 
 www.tcs.ch

Tipps

 Kaufe nichts, was Du nicht auch sofort bezahlen kannst. 

 Zuerst sparen, dann kaufen. 

 Falls Du dich doch für einen Kredit/ein Leasing entscheidest:

 Überlege ob Du dir die Raten während der ganzen Vertragsdauer leisten  
 kannst, auch wenn etwas Unvorhergesehenes (Auslandaufenthalt, Stellenverlust,  
 Familienzuwachs, Krankheit etc.) passiert.

 Prüfe anhand eines Budgets, ob Du dir den Konsumkredit/Leasingvertrag  
 wirklich leisten kannst. 

 Lies auch das Kleingedruckte auf dem Vertrag. 

 Wenn Du einen Teil (mit Erspartem) bar bezahlen kannst, dann tu das. 
 (Vorteil: Der Leasing- oder Kleinkreditbetrag wird kleiner und günstiger).

Leasing / Konsumkredit
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www.iconomix.ch/de/lehrmaterial/a009
www.iconomix.ch/de/lehrmaterial/a045
www.tcs.ch/de/auto-zweirad/auto-kaufen-verkaufen

