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Editorial

Mut zur Rosskur
„Restwerte im freien Fall!“ Schlagzeilen wie diese waren in letzter 
Zeit immer häufiger zu lesen. In der Tat haben die Restwertverluste 
im vergangenen Jahr überproportional zugenommen. Und das 
nicht nur punktuell, sondern in sämtlichen Fahrzeugklassen. Am 
stärksten waren die Verluste laut Marktbeobachter EurotaxSchwa-
cke ab der Mittelklasse. In der Oberklasse beispielsweise lag das 
Minus von 2008 bis 2009 – bezogen auf ein Fahrzeugalter von drei 
Jahren und 60.000 Kilometern – bei 20 Prozent! Und: Eine nach-
haltige Besserung ist nicht in Sicht. So rechnet EurotaxSchwacke 
vorerst mit einem weiteren, wenn auch moderaten Rückgang und 
stellt erst im zweiten Halbjahr 2010 leicht steigende Restwerte in 
Aussicht. 

Die teilweise dramatische Diskrepanz zwischen aktuellem Markt- 
und ehemals viel zu optimistisch festgelegtem Restwert von  
Leasingrückläufern am Vertragsende hat inzwischen bei vielen Au-
tohäusern und Leasinggesellschaften zu hohen, oftmals existenz-
gefährdenden Abschreibungen geführt und wird dies zweifellos 
noch tun. In der Folge kam und kommt es dort weiterhin nicht sel-
ten zu einer „verdeckten Kreditklemme“, sprich einer mehr oder 
weniger ausgeprägten Zurückhaltung, wenn nicht sogar weitgehen-
den Verweigerungshaltung in Sachen Leasingneugeschäft. 

Als erster Hersteller hat Mercedes auf diese dramatische Entwick-
lung reagiert. Seit 1. November vergangenen Jahres stehen die 
Schwaben für die volle Differenz zwischen dem Rest- und tatsäch-
lichen Marktwert gerade. Auch Audi, BMW und VW haben ihren 
Händlern diesbezüglich unter die Arme gegriffen – und werden es 
wohl zukünftig tun. Andere werden respektive müssen diesem Bei-
spiel folgen, um weiter „konkurrenzfähig“ anbieten zu können. 

Den Restwertdruck durch wie auch immer geartete Maßnahmen 
zu lindern, ist nichts anderes als – salopp formuliert – an den Symp-
tomen herumzudoktern. Sinnvoller und zielführender wäre es si-
cherlich, die Krankheit selbst zu kurieren. Doch das bedarf Mut sowie 
der Einsicht, dass sich das Kaufverhalten geändert hat und Ware, 
deren Wert wie Schnee in der Sonne schmilzt, einfach zu teuer ist. 
Das gilt für 80 Prozent des Neuwagenangebotes in Deutschland. Ei-
ne realistische Leasingrate für 50.000-Euro-Autos auf dem Markt 
ohne die verschiedensten offenen und verdeckt zum Einsatz kom-
menden Nachlass-, Zugabe- und Stützungsorgien durchzusetzen, ist 
unmöglich, weil sie sich fast keiner mehr leisten kann. 

Deshalb, liebe Hersteller, springt endlich über euren Schatten und 
macht die Autos billiger. Strafft euer Modell- und Ausstattungspro-
gramm, nehmt aus euren Autos Extras und Features heraus, die 
keiner wirklich braucht und nur Entwickler oder Marketingstrate-
gen persönlich befriedigen. 

Was der Markt braucht, sind die richtigen Autos zu attraktiven 
Preisen. Bestes Beispiel: der neue von BMW innerhalb kürzester 
Zeit aus dem Hut gezauberte X1. Innen materialtechnisch sicher-
lich nicht bis ins kleinste Detail Premium, dafür aber aggressiv  
gepreist und mit funktionalen und emotionalen Mehrwerten aus-
gestattet, ist er trotz unlängst deutlich aufgestockter Produktions-
kapazität quasi auf Monate hin ausverkauft. Und das ohne große 
Rabattgeschenke, sprich Nachlässe und mit hohen, stabilen, unge-
künstelten Restwerten.  
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