
AUTOKREDIT:
WICHTIGE INFOS, TIPPS UND 
TRICKS FÜR DIE GÜNSTIGSTE 

FAHRZEUGFINANZIERUNG



Der Autokauf bietet für sich Verbraucher, die 
den Kauf nicht aus eigenen Ersparnissen be-
zahlen können, eine Palette an unterschied-
lichen Finanzierungsmöglichkeiten: Abge-
sehen von der Ratenzahlung über den Auto-
händler, die wir später genauer beleuchten 
werden, bieten Filial- und Direktbanken ihren 
Kunden unterschiedliche Kredite für dieses 
Vorhaben an.

Einerseits besteht, wie bei einer jeder anderen 
Anschaffung, die Möglichkeit, einen normalen 
Ratenkredit in Höhe der benötigten Geldsum-
me aufzunehmen. Dabei empfiehlt es sich, 
die Konditionen von Direktbanken, die ihre 
Kredite lediglich über das Internet vertreiben, 
anzuschauen, da diese Geldhäuser ihren Kun-
den meist besonders günstige Konditionen 
bieten. 
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1. UNTERSCHIED ZWISCHEN 
AUTOKREDIT UND NORMALEM
VERBRAUCHERDARLEHEN

Banken vergeben Ratenkredite größtenteils 
ohne Zweckbindung. Das bedeutet, dass der 
Darlehensnehmer das Geld für eine Umschul-
dung, für den Dispoausgleich oder für eine 
Anschaffung, wie beispielsweise den Kauf ei-
nes Autos verwenden kann. Sollte der Darle-
hensnehmer während der Laufzeit nicht mehr 
in der Lage sein, die fälligen Tilgungsraten zu 
bezahlen, kann die Bank lediglich einen Teil 
des Kundengehaltes pfänden – eine andere 
Sicherheit gegen einen möglichen Kreditaus-
fall besteht meist nicht. 

Anders verhält es sich hingegen bei spezi-
ellen Kfz-Krediten, die meist zusätzlich zu 
den normalen Ratenkrediten von bekannten 
deutschen Banken vergeben werden: Kauft 
ein Verbraucher sein neues Auto über einen 
speziellen Autokredit, muss der Käufer den 
Kfz-Brief so lange bei der Bank hinterlegen, 
bis der komplette Kreditbetrag wieder an die 
Bank zurückgezahlt wurde. Rein rechtlich ist 
die Bank während der gesamten Laufzeit der 

NEUER TRAUMWAGEN OHNE BARGELD:
DAS MÜSSEN SIE ÜBER DEN AUTOKREDIT 
WISSEN

Viele wollen es, fast alle brauchen es – doch 
nicht jeder kann es sich leisten: Ein neues 
Auto. Da der vierrädrige Untersatz jedoch 
nicht nur praktisch sondern bestenfalls auch 
schnittig, sparsam und umweltfreundlich 
sein soll, legen die Deutschen für die An-
schaffung eines neuen Fahrzeuges oftmals 
mehr als 20.000 Euro auf den Tisch – ein 
Betrag, den viele nicht aus ihren Ersparnissen
bezahlen können. Um sich den Traum vom 
neuen Wagen dennoch zu verwirklichen, 
bieten Händler, Hersteller und Banken ihren 
Kunden verschiedene Finanzierungsmöglich-
keiten: Neben den Finanzierungsangeboten 
von Händlern und Herstellern besteht die 

Option, den Autokauf über das zinsgünstige 
Kreditangebot einer unabhängigen Banken 
zu bezahlen. 

Wir haben auf den folgenden Seiten für Sie zu-
sammengefasst, welche Besonderheiten und 
Vorteile dieser sogenannte Autokredit im Ver-
gleich zu anderen Finanzierungsmöglichkei-
ten für Sie hat. Zudem haben wir berechnet, 
welches Sparpotential  die Kreditfinanzierung 
im Vergleich zur Bezahlung über ein Händler-
angebot bietet. Zu guter Letzt finden Sie die 
Antworten auf Ihre häufigsten Fragen rund 
um das Thema Autokredit. 
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2. BEISPIELRECHNUNG: 
AUTOFINANZIERUNG ÜBER 
DIREKTBANK ODER HERSTELLER 

Eigentümer des Fahrzeuges – sollte es zu ei-
nem Kreditausfall kommen, kann das Geld-
haus das Auto verkaufen und die offene Geld-
schuld dadurch so begleichen. Von dieser 
höheren Sicherheit profitieren Bank und Kre-
ditnehmer jedoch gleichermaßen: Diese Absi-
cherung gegen einen möglichen Kreditausfall 
führt dazu, dass der Kunde den Autokredit zu 
deutlich günstigeren Konditionen, als einen 
normalen Ratenkredit erhält.  

Ein weiterer Faktor, der die Konditionen des 
Autokredites günstiger macht als die eines nor-
malen Verbraucherdarlehens, ist die Zweck-
bindung. Der Geldbetrag, der über einen 
Autokredit aufgenommen wird, kann ledig-
lich für den Kauf eines neuen oder gebrauch-
ten Autos verwendet werden. Nur wenige
Banken ermöglichen es ihren Kunden auch,
die Finanzierung von Zubehör, Umbaumaß-
nahmen oder Reparaturkosten über den 
Autokredit zu bezahlen.

Einen speziellen Autokredit zu beantragen, 
ist genauso leicht, wie einen normalen Raten-
kredit aufzunehmen. Um das zinsgünstigere, 
zweckgebundene Kfz-Darlehen aufzuneh-
men, muss im      Kreditvergleich lediglich der 
Verwendungszweck „Neuwagen“ oder „Ge-
brauchtwagen“ angegeben werden – schon 
filtert der Vergleichsrechner die günstigsten 
zweckgebundenen Darlehen aus einer gro-
ßen Anzahl verschiedener Kredite heraus.

Obwohl die Kreditzinsen bei den Angeboten 
herstellergebundener Autobanken oftmals 
deutlich niedriger sind, als die Kreditkonditi-
onen von Filial- oder Direktbanken, sind letz-
tere für Verbraucher summa summarum meist 
die günstigere Alternative. 

Nur Verbraucher, die den Autokauf über den 
Kredit einer unabhängigen Bank finanzieren, 
können dem Händler gegenüber als Barzah-
ler auftreten und erhalten so meist sehr hohe 
Preisnachlässe. Laut einer Auswertung des 
CAR-Institutes der Universität Duisburg-Essen 
erhalten Barzahler aktuell durchschnittlich 19 
Prozent Rabatt auf die Top-30-Modelle (Stand 
Mai 2014). Ein einfaches Rechenbeispiel macht 
daher schnell deutlich, dass das Sparpotential 
eines Verbrauchers bei der Finanzierung über 
den Autokredit eines unabhängigen Geldhau-
ses höher ist – obwohl der Händler dem Kun-
den günstigere Konditionen bieten kann. 

Für das exemplarische Beispiel gehen wir da-
von aus, dass das gewünschte Fahrzeug einen 
Kaufpreis von 20.000 Euro hat und jeweils zu 
100 Prozent über den Hersteller oder eine 
unabhängige Bank innerhalb einer Laufzeit 
von 60 Monaten finanziert werden soll. Dank 
des Barzahlerrabattes in Höhe von zehn Pro-
zent auf den Listenpreis bei der Finanzierung 
über eine Direktbank muss der Kunde bei 
dieser Option lediglich ein Darlehen in Höhe 
von 18.000 Euro aufnehmen, dass aktuell im 
Schnitt für 4,50 Prozent Effektivzins vergeben 
wird. Eine herstellergebundene Autobank 
verlangt für ein entsprechendes Darlehen in 
Höhe von 20.000 Euro aktuell nur 3,90 Prozent 
effektiven Jahreszins. 

Aufgrund der höheren Kreditsumme und der 
identischen Laufzeit ist die monatliche Belas-
tung durch die Tilgungsraten beim Autokredit 
des Händlers höher: Während der fünf-jähri-
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Hersteller und Händler bieten Verbrauchern beim Autokauf meist direkt eine eigene Finan-
zierung über eine spezielle Bank an, die in den Herstellerkonzern eingegliedert ist. Diese 
Angebote überzeugen auf den ersten Blick meist durch besonders niedrige Konditionen 
– oftmals bieten die Hersteller das Fahrzeug sogar zu einer sogenannten Null-Prozent-
Finanzierung an.

Die extrem günstigen Finanzierungskonditionen sind jedoch kein Geschenk der Hersteller 
an den Kunden, sondern lediglich ein Marketinginstrument der Automobilbranche: 
Hersteller und Händler versuchen neue oder unbeliebte Fahrzeuge auf diese Weise beson-
ders günstig an den Mann zu bringen und subventionieren die Zinsen deutlich. Durch die 
niedrigen Zinsen der Finanzierung sinkt für den Hersteller jedoch die 
Gewinnmarge beim Verkauf eines finanzierten Fahrzeuges – um 
den Gewinn des Fahrzeugverkaufes nicht weiter zu schmälern, 
erhalten Verbraucher bei der Finanzierung des Autokaufes 
über eine herstellergebundene Bank keinen Barzahlerrabatt.

WARUM GIBT ES BEI DER FINANZIERUNG ÜBER 
DEN AUTOHERSTELLER KEINEN BARZAHLERRABATT?

Autokredit von Direktbank Autokredit des Händlers

Kaufpreis 20.000 € 20.000 €

Rabatt 10,00 % 0,00 %

Kreditsumme 18.000 € 20.000 €

Effektiver Zins 4,50 % 3,90 %

Laufzeit 60 Monate 60 Monate

Monatliche Rate 334,84 € 366,82 €

Gesamtsumme 20.090,18 € 22.008,95€

Ersparnis 1.918,77 € -

FINANZIERUNGSBEISPIEL

gen Finanzierungsdauer kostet diese Bezahl-
möglichkeit den Verbraucher jeden Monat 
30 Euro mehr als der Autokredit der Direkt-

bank – über die gesamte Laufzeit summiert 
sich die Ersparnis bei diesem Finanzierungs-
beispiel auf insgesamt knapp 2.000 Euro.

Jetzt 
Autokredite 
auf CHECK24 
vergleichen
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Zu welchen Kreditsummen kann man einen 
Autokredit aufnehmen?

In der Regel vergeben unabhängige Direkt-
banken und Filialbanken spezielle, zweck-
gebundene Autokredite gleichermaßen wie 
normale Ratenkredite erst ab einer Kredit-
summe von 1.000 Euro. Einzelne Geldhäuser 
vergeben Darlehen jedoch sogar schon ab 
500 Euro. Ebenso wie normale Verbraucher-
darlehen werden Autokredite in der Regel 
bis zu einer maximalen Kreditsumme von  
50.000 Euro vergeben – in einigen Fällen kann 
die Kreditsumme auch höher sein. Bei jedem 
Darlehensnehmer entscheiden dessen indivi-
duelle Kreditwürdigkeit und der Wert des zu 
finanzierenden Fahrzeuges über die Höhe des 
Autokredites, den die Bank dem Verbraucher 
gewährt. 
 
Welche Voraussetzungen muss ich für die 
Aufnahme eines Autokredites erfüllen?

Die Voraussetzungen und Vergaberichtlinien 
von Autokrediten sind von Bank zu Bank meist 
sehr unterschiedlich. Generell setzen Filial- 
oder Direktbanken jedoch voraus, dass sich 
der künftige Autokreditnehmer in einer unbe-
fristeten Beschäftigung befindet und dieser 
die Probezeit bereits erfolgreich beendet hat. 
Zudem muss der Verbraucher der Bank ein 
ausreichendes und regelmäßiges Einkommen 
nachweisen, mit dem er die monatlich anfallen-
den Rückzahlungsraten des Autokredites be-
zahlen kann. Eine wichtige Voraussetzung vor 
der Vergabe eines zweckgebundenen Auto-
kredites ist es jedoch für fast alle Banken, 
dass der Verbraucher eine einwandfreie 
SCHUFA-Akte ohne Negativeinträge hat. 

Ist der Autokredit bei einem unabhängi-
gen Kreditinstitut oder der Herstellerbank 
günstiger?

Generell bieten herstellergebundene Auto-
banken ihren Kunden meist günstigere Kondi-
tionen für die Finanzierung eines neuen Fahr-
zeuges an. Dennoch haben Autokredite von 

unabhängigen Banken entscheidende Vor-
teile für den Verbraucher im Vergleich zur 
Finanzierung über eine Autobank: Während 
die Kreditangebote von Autobanken oftmals 
an ein bestimmtes Fahrzeugmodell oder eine 
spezielle Ausstattung gekoppelt sind, hat der 
Verbraucher bei der Finanzierung über den 
Autokredit einer unabhängigen Bank freie 
Wahl in Modell und Ausstattung des Fahr-
zeuges. Zudem kann der Verbraucher gegen-
über dem Autohaus nur dann als Barzahler 
auftreten, wenn das Fahrzeug über einen 
Autokredit einer Filial- oder Direktbank finan-
ziert wird. Verkäufer gewähren Kunden, die  
den Kaufpreis bar bezahlen können, meist 
sehr hohe Preisnachlässe, die die oftmals 
höheren Zinskosten der Kreditangebote unab-
hängiger Banken ausgleichen. 

Wie muss das kreditfinanzierte Auto 
versichert werden?

Normalerweise stellen Banken bei der Vergabe 
eines Autokredites mit Sicherungsübereig-
nung des Fahrzeuges Vorgaben an die Versi-
cherung des finanzierten Fahrzeuges – das 
Auto muss in vielen Fällen über eine Vollkas-
koversicherung abgesichert werden. Sollte es 
während der Tilgung zu einem Totalschaden 
des kreditfinanzierten Fahrzeuges kommen, 
hat die Bank das Recht, die noch ausstehende 
Darlehenssumme innerhalb kurzer Zeit vom 
Kreditnehmer einzufordern – bei einer unzu-
reichenden Kfz-Versicherung müsste der Fahr-
zeughalter diesen Betrag selbst aufbringen 
und an das Geldhaus überweisen.

Muss man eine Anzahlung leisten, wenn 
das Fahrzeug über einen Autokredit finan-
ziert wird?

Nein. Der künftige Autobesitzer kann bei der 
Bank den kompletten Kaufpreis des neuen 
oder gebrauchten Fahrzeuges als Autokredit 
aufnehmen. Über den zweckgebundenen 
Autokredit kann in der Regel jedoch nur der 
Kaufpreis, keine zusätzlichen Kosten für Repa-
ratur- oder Umbaumaßnahmen oder der Kauf 
von Zubehör, finanziert werden. 

3. HÄUFIGE FRAGEN ZUM AUTOKREDIT
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