Erläuterungen der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
(nachfolgend Leasinggeber genannt) zu dem angebotenen KFZ-Leasingvertrag
Die nachfolgenden Erläuterungen erklären Ihnen die wesentlichen Vertragsinhalte, damit Sie in die Lage versetzt
werden, zu beurteilen, ob der Leasingvertrag dem von Ihnen verfolgten Zweck und Ihren Vermögensverhältnissen
gerecht wird. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die ebenfalls ausgehändigten Europäischen
Standardinformationen für Verbraucherkredite (nachfolgend Standardinformationen genannt) und auf den
ausgehändigten Entwurf des Leasingvertrages verwiesen. Soweit in den Standardinformationen von Kredit gesprochen
wird, ist dies der verpflichtenden Verwendung des gesetzlichen Musters geschuldet.
1.

Art des Vertrages
Bei dem Vertrag handelt es sich um eine entgeltliche Finanzierungshilfe in Form eines Leasingvertrages mit
Kilometerabrechnung über die entgeltliche Nutzung eines KFZ mit der Verpflichtung, dass Sie bei Beendigung des
Leasingvertrags ggf. Schadensersatz für den nicht vertragsgemäßen Zustand des KFZ bei Rückgabe und für ggf.
gefahrene Kilometer über die vereinbarte Fahrleistung hinaus eine Nachbelastung zu leisten haben. Sofern Sie bei
Beendigung des Leasingvertrages die vereinbarte Kilometerleistung nicht erreicht haben, erhalten Sie eine
Vergütung der Minderkilometer. Eine Mehr- oder Minderkilometerleistung bis maximal 2.500 km bleibt bei der
Berechnung der Nachbelastung bzw. Vergütung ausgenommen. Bei der Berechnung der Minderkilometervergütung
werden Minderkilometer nur bis zu einer Minderleistung von 10.000 km berücksichtigt. Der Leasingvertrag kommt
durch Antrag des Leasingnehmers (Unterzeichnung des Leasingvertragsformulars) und Annahme des
Leasinggebers zustande.

2.

Beträge und vertragliche Verpflichtungen
Die Leasingrate ist fest für die Laufzeit des Leasingvertrages vereinbart. Sie sind verpflichtet, die Leasingraten
und ggf. einen Schadensersatz für den nicht vertragsgemäßen Zustand des KFZ bei Rückgabe am Ende der
Vertragslaufzeit und eine Nachbelastung für ggf. gefahrene Kilometer über die vereinbarte Fahrleistung hinaus
(siehe hierzu Ziffer 1 dieser Erläuterungen) – unabhängig von Änderungen Ihrer persönlichen Lebensumstände
(z.B. Verlust des Arbeitsplatzes) – zu zahlen. Das Leasing eines KFZ kann für Sie weitere finanzielle
Verpflichtungen bedeuten (z.B. KFZ-Versicherung, KFZ-Steuer, notwendige W artungs- und Reparaturarbeiten,
weitere Unterhaltskosten usw.) und das monatlich zur Verfügung stehende Einkommen reduzieren.
Die monatliche Leasing-Ratenbelastung steht Ihnen für Ihre Lebenshaltung (z.B. Miete, Verpflegung, Kleidung
usw.) während der Vertragslaufzeit nicht zur Verfügung. Die finanzielle Belastung im Zusammenhang mit dem
Leasingvertrag müssen Sie eigenverantwortlich im Rahmen Ihres Leasingantrages berücksichtigen. Die
Leasingentscheidung des Leasinggebers berücksichtigt grundsätzlich nur die zum Zeitpunkt der Antragstellung
dem Leasinggeber bekannt gemachten persönlichen Angaben. Zum Zeitpunkt der Leasingentscheidung
unbekannte zukünftige Entwicklungen in den Lebensumständen, die Einfluss auf das zur Verfügung stehende
Einkommen haben, sind nicht berücksichtigt.

3.

Verpflichtung bei Antragstellung
Sie sind bei Antragstellung verpflichtet, alle von dem Leasinggeber abgefragten Umstände wahrheitsgemäß und
vollständig anzugeben. Bei unrichtigen Angaben ist der Leasinggeber ggf. berechtigt, den Leasingvertrag
außerordentlich zu kündigen, das Geschäft abzurechnen und die sich aus der Abrechnung ergebenden
Forderungen fällig zu stellen. Sie sind insoweit zum Ausgleich der Forderungen, die sich aus der Abrechnung
ergeben, verpflichtet.

4.

Beendigung und vorzeitige Rückzahlung
Der Leasingvertrag ist während der vereinbarten Leasingzeit nicht ordentlich kündbar. Jeder Vertragspartner kann
den Leasingvertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Zu den Kündigungsregelungen siehe im Einzelnen die
Regelungen im Leasingvertrag.

5.

Auswirkungen von Zahlungsstörungen
Ausbleibende Zahlungen können schwer wiegende Folgen für Sie haben und die zukünftige Erlangung von
Darlehen und sonstigen entgeltlichen Finanzierungshilfen erschweren. Zahlen Sie die vereinbarten Leasingraten
nicht vollständig zum vertraglich bestimmten Fälligkeitstermin, kommen Sie ganz oder teilweise in Verzug
(Zahlungsverzug). Der Leasinggeber berechnet Ihnen als Verbraucher den konkret durch Ihren Zahlungsverzug
entstandenen Schaden.
Darüber hinaus ist der Leasinggeber im Falle des Zahlungsverzuges berechtigt, den Leasingvertrag zu kündigen
und zur Rückzahlung fällig zu stellen, wenn Sie mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz
oder teilweise und mit mindestens 10 Prozent, bei einer Laufzeit des Leasingvertrages über drei Jahre mit 5
Prozent des Nennbetrages (Summe der Bruttoleasingraten) in Verzug sind und Ihnen erfolglos eine zweiwöchige
Frist zur Zahlung des rückständigen Betrages gesetzt wurde.
Bestellte Sicherheiten (z.B. Einkommensabtretung) werden unter Berücksichtigung der Regelungen zur
Sicherheitenverwertung im Leasingvertrag verwertet.
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