
F ragt man Fuhrparkverwal-
ter nach der Entwicklung 

ihrer Ausgaben, sieht man im 
Moment nur selten zufriedene 
Gesichter. Die meisten Kos-
tenarten verhalten sich zwar 
stabil oder sind leicht rückläu-
fig, dafür steigen aber die Lea-
singraten oft rapide an. Als 
Grund wird meist der Rest-
wert der Fahrzeuge genannt. 
Da fallende Restwerte auch 
Kauffuhrparks treffen, besteht 
für Leasingkunden also ei-
gentlich kein Handlungsbe-
darf. Aber ist dem wirklich so? 
Kommen die günstigen Zin-
sen der Bundesbank auch 
beim Kunden an? Wir haben 
bei den Leasinggesellschaften 
nach den Zinskonditionen ge-
fragt, hier die Antworten:

Zinsentwicklung in  
der Vergangenheit
Wir wollten wissen: „Wie ha-
ben sich die Finanzierungszin-
sen in den letzten drei Mona-
ten entwickelt?“ Nachdem 
Geld seit über einem Jahr 
günstig zu haben ist, müssten 
hier in der Vergangenheit auch 
die Zinsen gefallen sein. Unse-
re Befragung zeigt allerdings 
ein eher uneinheitliches Bild. 

Wie die Grafik „Zinsentwick-
lung in den letzten drei Mona-
ten“ rechts oben verdeutlicht: 
Die Mehrheit hat wohl schon 
früher gehandelt – der Zinssatz 
ist bei 60 Prozent der Leasing-
geber gleich geblieben. Ein 
Drittel hat allerdings auch in 
den letzten drei Monaten die 
Konditionen „verbessert“. 

Zukünftige  
Zinsentwicklung
Wir wollten außerdem wissen, 
wie sich die Zinsen in der Zu-
kunft verhalten werden (Gra-
fik Mitte). Hier haben sich 
zwei größere Lager gebildet: 
Eine knappe Mehrheit der Ge-
sellschaften rechnet mit gleich 
bleibende Zinsen, einige Lea-

singgeber gehen aber auch von 
wieder steigenden Zinssätzen 
aus. Über eines sind sich die 
meisten Unternehmen aber ei-
nig: Die Zeiten weiterer Zins-
senkungen sind vorbei.

Zinssatz für Neukunden
Wir haben auch nach dem 
Zinssatz für einen neuen Kun-

Zinsentwicklung im Leasing
Mit einem heiklen Thema haben wir uns diesen Monat an die Leasinggesellschaften gewendet, folglich 
gering war die Teilnahme. Nur 15 von 23 Anbietern gaben uns Auskunft zum Leasingzinssatz. 
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Leasinggesellschaft Nach Kunden-
nachfrage/Bedarf

Gemäß Zinsent- 
wicklung am Markt

In festen  
Intervallen

Bemessungsgrundlage

akf servicelease ✔ ✔ (halbjährlich) k. A.

Alphabet   ✔ 1 Euribor, Swap-Zinskurven

Arval ✔ ✔ (vierteljährlich)
Euro Swap Zinsen,  
Cost of Liquidity

Athlon Car Lease ✔ Euro-Rendite

Atlas Auto-Leasing ✔
Swap-Sätze Euribor 2,  
3 und 4 Jahre

carmobility ✔ 
1   ✔ 1 Situation am Refinanzierungs-

markt zzgl. Zinsmarge

Commerz Real Autoleasing   ✔ 2 eigene Refinanzierungskosten

Daimler Fleet  
Management ✔ ✔  (vertragl. Kunden- 

vereinbarung)
Indexierung an jeweiligen  
Zins-Swaps möglich

DB Rent ✔ (vierteljährlich) momentan keine möglich

DirectLease.de ✔ Euribor

Hannover Leasing  
Automotive ✔ ✔  (vertragl. Kunden- 

vereinbarung)
jeweiliger Marktzins

Mobility Concept   ✔ 1 ✔ 1
  (vierteljährliche 
Überprüfung)

Raiffeisen-Impuls  
Fuhrparkmanagement ✔ Refinanzierungssatz

VR Leasing ✔ Refinanzierungskosten

VW Leasing ✔ 1 ✔ 1 3-Jahres-OZ
1 Keine Anpassung bei laufenden Verträgen. Eine Anpassung gilt nur für neu abzuschließende Verträge; 2 In Rahmenleasingverträgen zurzeit sämtl. Zinsanpassungsklauseln ausgesetzt.; Quelle:  Autoflotte, Umfrage November 2009

Zinsanpassung
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Treffpunkt

* Golf BlueMotion, 77 kW (105 PS). ** Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts 4,7/außerorts 3,4/kombiniert 3,8; CO2-Emission, kombiniert 99 g/km. 
Über den genauen Einsatztermin informiert Sie Ihr Volkswagen Partner. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Informieren Sie sich 
auch über den Wartungs- und Verschleißtarif der Volkswagen Leasing GmbH und profitieren Sie von einem Preisvorteil von bis zu 50 % (bei Ein-
schluss der Dienstleistung in einen neuen Großkunden-Leasingvertrag über die Volkswagen Leasing GmbH). Nähere Informationen erhalten Sie 
unter www.volkswagen-leasing-fleet.de oder bei allen teilnehmenden Volkswagen Partnern.

 Der neue Golf BlueMotion®.* Nur , l/ km und  g CO/km.** 
Innovationen für Ihr Unternehmen und die Umwelt. Mit BlueMotionTechnologies bietet Volkswagen bereits 

heute eine große Auswahl an Innovationen, die Autofahren für alle sauberer und sparsamer machen. So 

sorgen Bremsenergie-Rückgewinnung, Common-Rail-Motor und weitere Technologien dafür, dass der neue 

Golf BlueMotion® Kraftstoff effi zienter nutzt als je zuvor. Und so zum idealen Firmenwagen für Unternehmen 

wird, die effektiv und nachhaltig wirtschaften. Mehr Informationen unter: www.bluemotion-technologies.de

Als Ihr bester Mitarbeiter hinterlässt 
er überall einen guten Eindruck.

Und so wenig CO wie noch nie.

www.volkswagen.de/grosskunden

den mit 100 Fahrzeugen ge-
fragt. Wir sind dabei von 
einem Unternehmen mit guter 
Bonität aus dem Dienstleis-
tungssektor ausgegangen. Es 
konnte entweder ein fixer Satz 
oder eine Zinsspanne angege-
ben werden. Die Antworten 
der einzelnen Leasinggeber 
schwankten – wie erwartet – 
stark. Uns wurden Werte zwi-
schen fünf und 8,5 Prozent 
mitgeteilt. Der durchschnitt-
liche Zinssatz liegt danach bei 
6,46 Prozent. 

Zinsbindung
Bei einem laufenden Einzel-
Leasingvertrag sind – bis auf 
wenige Ausnahmen – die 
Zinssätze fest. Aber wie sieht 
es bei den Rahmenabkommen 
aus? Woran orientieren sich 
die Anbieter und in welchen 
Intervallen werden die Zins-
vereinbarungen angepasst? 
Leasinggesellschaften richten 
sich hierbei in aller Regel an 
den Marktkonditionen aus. 
Anpassungen der Zinssätze 
können dann je nach Verein-

barung alle drei Monate, halb-
jährlich oder nach Kunden-
wunsch durchgeführt werden 
(siehe Tabelle „Zinsanpas-
sung“). Die früher üblichen 
Anpassungsklauseln in den 
Rahmenverträgen werden 
aber immer seltener verwen-
det. Vermutlich aufgrund der 
starken Schwankungen im Zu-
ge der Finanzmarktkrise hat 
eine Leasinggesellschaft zur-
zeit sämtliche Zinsanpas-
sungsklauseln in Rahmenab-
kommen außer Kraft gesetzt. 

Die Zeiten sinkender Fi-
nanzierungszinsen sind wohl 
endgültig vorbei. Allerdings 
haben die meisten Gesell-
schaften die sinkenden Markt-
zinsen – wenn auch teilweise 
mit Verspätung – an ihre Kun-
den weitergegeben. Bleibt nur 
zu hoffen, dass sich die güns-
tigen Konditionen noch mög-
lichst lange halten. Mit Zinsen 
von fünf bis 7,5 Prozent bleibt 
Leasing für einen größeren 
Fuhrpark wohl auch weiterhin 
erste Wahl.  R E D  Af

Zinsentwicklung in den  
letzten drei Monaten

33 % 
gesunken

60 % 
gleich geblieben

7 % 
gestiegen

Quelle: Autoflotte, Umfrage November 2009

Zinsentwicklung  
in der Zukunft

40 % 
steigend

53 %  gleich bleibend

Quelle: Autoflotte, Umfrage November 2009

7 % 
fallend

Durchschnittlicher Zinssatz je Gesellschaft 

■  5,50

Quelle: Autoflotte, Umfrage November 2009
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7,00 %
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5,00 %

■  6,35

■  5,50

■  6,00
■  5,80

■  7,20
■  7,00

■  6,75

■  7,25 ■  7,25

Gesamtdurchschnitt 6,46 %


