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Nissan Leaf (seit ����)
elektrische Evolution

er neue Leaf ist seit Ende ���� er hält lich. Er wurde im Ver gleich zum Vor gän ger op tisch deut lich ge fäl li ger und mo- 
der ner ge stal tet. Der En er gie in halt der Bat te rie stieg auf �� kWh und ein Typ� AC- Ladenanschluss mit �,� kW ein- 
pha si ger La de leis tung wurde Stan dard. Spä ter wurde auch eine Bat te rie mit �� kWh an ge bo ten. Beim Schnell la den
setzt Nis san wei ter hin auf den ja pa ni schen CHA de MO Stan dard, der in Deutsch land beim Auf bau der Schnell la de- 

in fra struk tur etwas ins Hin ter tre� en gerät. In die Neu au� a ge des Best sel lers wur den große Er war tun gen ge setzt, die der
Leaf auch ins ge samt gut er füllt. Ein zig hin sicht lich Lang stre cken taug lich keit wur den die Er war tun gen der Käu fer trotz grö- 
ße rer Bat te rie ent täuscht. Das Ther mo ma nage ment des Leaf re du ziert be reits bei der �. oder �. Schnell la dung die La de leis- 
tung deut lich. Mit der Neu au� a ge hiel ten so wohl das „Ein pe dal fah ren“, als auch zahl rei che As sis tenz funk tio nen Ein zug –
einen teil au to no men Längs-  und Quer füh rungs as sis ten ten gibt es erst bei hö he ren Aus stat tungs va ri an ten. Auch wurde die
Smartphone- App neu ge stal tet, mit der das Fahr zeug aus der Ferne be dien bar ist. Die Grund dis zi pli nen wie Len ken, Brem sen
und Fe dern ab sol viert der Nis san ge wohnt recht sou ve rän. Auf grund der ge rin gen Zu las sungs zah len taucht der Ja pa ner
weder im TÜV- Report noch in der ADAC Pan nen sta tis tik auf.

Emp feh lung: Der Syn chron mo tor leis tet nun ��� PS mit der klei ne ren und stram me ��� PS mit der grö ße ren Bat te rie. Das
Dreh mo ment liegt bei ��� bzw. ��� Nm. Im ADAC Ecotest kommt der Nis san mit der klei nen Bat te rie ��� Ki lo me ter weit,
der Test ver brauch liegt in klu si ve La de ver lus ten bei ��,� kWh auf ��� Ki lo me tern – er wurde also nicht spar sa mer. Im All tag
reicht die Leis tung der klei ne ren Va ri an te auch für zü gi ges Fah ren voll kom men aus. Die stär ke re Va ri an te fährt noch druck- 
vol ler, not wen dig ist die Mehr leis tung al ler dings nicht. Wenn häu �g län ge re Stre cken zu rück ge legt wer den, ist die stär ke re
Va ri an te wegen der grö ße ren Bat te rie al ler dings im Vor teil.

kräftige Antriebe, umfangreiche Sicherheitsausstattung, großer Ko�erraum

relativ teure Anscha�ung, niedrige Reichweite (v.a. mit kleinerer Batterie), mäßige Verarbeitungsqualität,

nur einphasiges Laden, kein CCS-Schnellladeanschluss
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Allgemein

Rückrufe

��/����

��/����

Mängel und Rückrufe

Der Nis san Leaf taucht wegen der ge rin gen Zu las sungs zah len weder im TÜV- Report noch in der
ADAC Pan nen sta tis tik auf.

��/����: Nis san hat fest ge stellt, dass auf grund eines nicht aus rei chen den In spek ti ons pro zes ses
beim Zu lie fe rer die Schweiß ver bin dung an der Be tä ti gungs plat te für die Park sper re nicht ge nü- 
gend sta bil sein kann. Da durch kann es vor kom men, dass die Park sper re nicht ein ras tet, wenn
der Kunde in die Park po si ti on wech selt. Ab hil fe: Die Betätigungs- Sperrplatte in ner halb der
Untersetzungsgetriebe- Baugruppe der be tro� e nen Fahr zeu ge wird er setzt. Dauer in d. Werk statt:
ca. � Std. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Ein füh rung des Leaf (ZE�) als Nach fol ger der ers ten Ge ne ra ti on mit einer Leis tung von ��� kW/��� PS
und einer Bat te rie ka pa zi tät von �� kWh

zu sätz li che Leis tungs va ri an te mit ��� kW/��� PS und einer Bat te rie ka pa zi tät von �� kWh

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP (�� kWh) (�� kWh)

Au�au/Türen SR/� SR/�

Bauzeitraum seit ���� seit ����

Leistung [kW/PS] ���/��� ���/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/- ���/-

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
�,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh 
(WLTP)

��,� kWh 
(WLTP)

CO� [g/km] � �

CO�-E�zienzklasse A� A�

Batteriegröße [kWh] ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. E-Fzg.

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

https://www.adac.de/rueckrufe


Gebrauchtwageninfo: Nissan Leaf (seit ����)  
ADAC e. V. | ����� München � / �

Testergebnis ���� ★★★★★

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP (�� kWh) (�� kWh)

Wartung � ��� -

bei km/Monate �����/�� -/-

Wartung � ��� -

bei km/Monate �����/�� -/-

Wartung � ��� -

bei km/Monate �����/�� -/-

Wartung � ��� -

bei km/Monate ������/ 
��

-/-

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� -

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� -

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP (�� kWh) (�� kWh)

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� -

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� -

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� -

Gesamtkosten 

pro Monat
��� -

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� -

Garantien

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Der Nissan LEAF erreicht fünf Sterne. Das Fahrzeug ist mit Kopfairbags, Gurtkraftbegrenzern, Gurtstra�ern sowie
optischen und akustischen Gurtwarnern in der ersten und zweiten Sitzreihe ausgestattet. Für die vorderen Plätze sind
zusätzlich Front- und Seitenairbags verbaut. Der Insassenschutz ist hoch, das Verletzungsrisiko ist in beiden Sitzreihen
überwiegend gering bis sehr gering. Jedoch weist der Insassenschutz beim Crash mit ���� Überdeckung kleine Lücken
auf. Es sind ISOFIX-Halter an den äußeren hinteren Sitzplätzen montiert, eine i-Size-Kennzeichnung liegt vor. Der mittlere
Sitz hinten ist für Kindersitze nicht geeignet, die gegurtete Montage auf dem Beifahrersitz ist bei den meisten
Sitzmodellen möglich. Der Frontairbag auf der Beifahrerseite ist deaktivierbar, ISOFIX-Anbindungen sind auch für den
Beifahrersitz serienmäßig verbaut.

Der LEAF ist mit einem umfassenden Assistenzpaket mit Notbrems- und Spurhalteassistent sowie Speed Limiter
ausgestattet, die eine gute Wirkung zeigen. Die Reaktion auf Fußgänger bei Nacht und auf Radfahrer erfolgt nur bedingt.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.
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