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Aus einem im Oktober 2006 
„eingefrorenen“ Bündel von circa 
10.000 Fahrzeugen verschiedener 
Fabrikate, Modelle, Laufzeiten 
und Laufleistungen, also einem 
typischerweise in einem gewerb-
lichen Fuhrpark genutzten Mix, 
wird jeden Monat eine Bewertung 
nach Eurotax-Schwacke zu Händ-
lereinkaufspreisen ermittelt. 
Durch diese monatliche Bewer-
tung der theoretischen Vermark-
tung kann der Werteverlauf des 
Gebrauchtwagenmarktes sehr gut 
verfolgt werden. 

VMF-Restwert-Indikator
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Innerhalb eines Jahres sind die Ge-
brauchtwagenpreise um zwei Pro-
zentpunkte gefallen. Das geht aus 

einem Langzeitvergleich des Verbands 
markenunabhängiger Fuhrparkma-
nagementgesellschaften e.V. (VMF) 
hervor, der in regelmäßigen Abständen 
mit dem VMF-Restwert-Indikator er-
mittelt wird. „Der starke Abschwung in 
so kurzer Zeit birgt Restwertrisiken für 
Kunden oder Anbieter, je nach Ver-
tragsmodell“, warnt Michel Velte, Vor-
standsvorsitzender des VMF.

Ein Beispiel: Lag der durchschnitt-
liche Restwert eines Fahrzeuges mit 

90.000 Kilometer und einem Alter von 
36 Monaten im Mai 2007 noch bei 41,7 
Prozent der unverbindlichen Preisemp-
fehlung (UPE), so lag er zwölf Monate 
später nur noch bei 39,6 Prozent der 
UPE. Gemessen am Durchschnittspreis 
der Neuwagen von 26.500 Euro (Daten 
des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes 
für 2007), ist das eine Reduktion des 
Restwertes von 557 Euro pro Fahr-
zeug. Bei großen Pkw-Flotten kann das 
einen siebenstelligen Betrag bedeuten. 

Die Ursachen für den Verfall der 
Gebrauchtwagenpreise und damit der 
Restwerte sind nach Meinung der 
VMF-Experten die Überproduktion 
von Fahrzeugen und die damit verbun-
denen hohen Nachlässe und Quersub-
ventionen der Hersteller sowie die ma-
kroökonomische Situation. 

Restwerte dem Markt anpassen
VMF-Vorstandsvorsitzender Michael 
Velte, zugleich Geschäftsführer der 

Deutschen Leasing Fleet GmbH, er-
wartet mittelfristig keine Verbesserung 
der Gebrauchtwagenpreise. Das be-
deutet vor allem, dass die Restwerte 
dem Markt angepasst werden müssen. 
Da dies zwangsläufig zur Änderung 
der Kalkulationsgrundlage und damit 
zu Erhöhungen der Finanzleasingrate 
führt, werden laut Velte die VMF-Mit-
glieder ihren Kunden Lösungen und 
Maßnahmen anbieten, die diesem 
Effekt entgegenwirken. Das können 
auf Basis der Fuhrparkanalysen ein 
modifizierter Modellmix, geänderte 
Laufzeiten und -leistungen oder wei-
tere Prozessverbesserungen sein.

Konsequenzen für  
Branche und Kunden 
Auch für die Branche wird die Ent-
wicklung nicht ohne Folgen bleiben, 
vor allem bei den Leasinggesell-
schaften, die diesen Trend nicht recht-
zeitig erkannt haben. Velte: „Diese Un-
ternehmen werden künftig vor einer 
großen Herausforderung stehen, die 
Konsequenzen wirtschaftlich darzu-
stellen. Insbesondere bei Herstellerge-
sellschaften erwarten wir durch teil- 
weise massiv gestützte Restwerte 
empfindliche Einbußen.“ Gleichwohl 
sind davon auch Fabrikatshändler be-
troffen, die in vielen Fällen überzogene 
Restwerte für Herstellergesellschaften 
garantiert haben. Dabei sei zu beob-
achten, dass einzelne Hersteller gerade 
in den letzten Monaten ihre Restwerte 
spürbar abgesenkt haben.

Für die Kunden professioneller 
Fuhrparkmanagementunternehmen ist 
die Beobachtung und der Abgleich der 
Restwertentwicklung laut Velte in der 
Regel Teil des Gebrauchtwagenma-
nagements des jeweiligen Dienstleis-
ters und damit inklusive. Nach Aussage 
des VMF-Vorstandsvorsitzenden ge-
winnt aber auch die „Faire Fahrzeug-
bewertung“ durch den VMF aus Kun-
densicht noch mehr an Bedeutung. 
„Auch die Berechnung von Schäden 
am Vertragsende ist ein sensibler Punkt 
in einem Vertrag. In Phasen sinkender 
Restwerte berichten Kunden allzu oft, 

dass sich das vermeintlich günstige 
 Angebot am Vertragsende als teuer 
 herausstellt.“

Angemessene Kalkulation
Laut offizieller Verlautbarung tritt der  
VMF schon immer dafür ein, die Lea-
singrate von Beginn an wirtschaftlich 
vernünftig zu kalkulieren und auf 
Schwankungen des Marktes adäquat 
zu reagieren. „Letztlich kommt das 
langfristig allen Marktteilnehmern zu- 
gute. Nur so kann vor allem im Fuhr-
parkmanagement eine adäquate Leis-
tung erbracht werden. Denn es ist mit 
seinen umfassenden Serviceleistungen 
nun mal etwas mehr als nur 36 Monate 
lang eine Leasingrate zu bezahlen“, so 
Michael Velte.  R E D  Af

Restwerte stark rückläufig 
Der VMF-Restwert-Indikator ist binnen zwölf Monaten um 2,1 Prozentpunkte gesunken. Der Verband  

markenunabhängiger Fuhrparkmanagementunternehmen e.V. (VMF) warnt deshalb vor Kostenrisiken bei  
falscher Kalkulation und weist auf die zunehmende Bedeutung der Fahrzeugbewertung beim Vertragsende hin.  

Michael Velte: „Einzelne Hersteller haben 
ihre Restwerte zuletzt spürbar gesenkt.“ VMF-Index Restwerte
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