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Druck auf die GW-Preise

Fo
to

: b
äh

r &
 fe

ss
 Fo

re
ca

st
s

Auch ohne Tricksereien sei absehbar gewesen, dass der Dieselantrieb irgendwann zu teuer wird,  

meint Prognoseexperte Dieter Fess in seinem Kommentar auf dieser Seite. Und er gibt einen Ausblick  

auf die Vermarktungschancen der Diesel-Fahrzeugbestände.

Diese Nicht-Balance zwischen Erst- und 
Zweitmarkt war einer der Gründe, war-
um wir schon vor einigen Jahren damit 
begonnen haben, die Dieselrestwerte 
schrittweise zu reduzieren. Ein anderer 
Grund liegt im unglaublichen Aufwand 
begründet, die Dieseltechnologie „sau-
ber“ und umweltkonform zu machen, 
mit dem die Hersteller die sehr ambitio-
nierten EU-Normen auf ihre eigenen 
Weisen zu erreichen bzw. zu unterschrei-
ten versuchen. In jedem Fall ist dies teu-
er, in wenigen Fällen fragwürdig und es 
wäre auch ohne Tricksereien absehbar 
gewesen, dass der Aufwand irgendwann 
nicht mehr im Verhältnis zum Ertrag 
steht, sprich: Diesel zu teuer wird.

Ein weiterer Grund, Verkaufspreiser-
wartungen für bestimmte Dieselfahrzeu-
ge/Diesel-EU-Normen zu senken, liegt 
auch darin, wie die Politik mit dieser 
Technologie umgeht: Man kommt nicht 

umhin, in man-
chen Fällen darü-
ber nachzudenken, 
ob lautstark geäu-
ßerte Dieselkritik 
nicht auch manch-
mal zur (Umwelt-)
Profilierung der 
Kommunalpoliti-

ker herhalten muss. Aber auch in wirkli-
chen Großstädten wie Paris wird der 
Diesel im reinen Stadtbetrieb nicht mehr 
lange überlebensfähig sein. 

 Die Automobilindustrie steuert schon 
lange dagegen und setzt auf Downsizing, 
also die Hubraumreduzierung und 
gleichzeitig auf die Aufrüstung der Tur-
botechnologie, um das Drehmoment zu 
erhöhen. Der Siegeszug des Dieselan-
triebs beruhte auf zwei Faktoren: günsti-
ger Verbrauch bei sehr guten Fahrleis-
tungen. Das liefern mittlerweile aber 
auch manche Benzin- und natürlich auch 
hybride Motoren. 

 Fortsetzung nächste Redaktionsseite ▶ 

D
ie momentane Dieseldiskussion 
mag die Älteren unter uns sehr 
an das lebhafte Hin-und-Her er-

innern, als es Ende der 1980er Jahre dar-
um ging, den Abgaskatalysator einzufüh-
ren. Auch damals war die Verzweiflung 
groß, die Politik erging sich – wie so oft 
– im Nebulösen und der Schwanengesang 
des Benziners ohne Kat war allenthalben 
vernehmlich.

Passiert ist dann eigentlich nicht so 
schrecklich viel. In einer langen zeitlichen 
Auslaufbewegung drückte die Katalysator-
einführung moderat auf die Preise der 
preiswerten und weniger hubraumstarken 

Nicht-Kat-Autos; teure Fahrzeuge und 
jene mit hohen PS-Leistungen und Ver-
bräuchen erlitten starke Preiseinbrüche, 
weil viele nicht gewillt waren, das teure 
Bleibenzin zu tanken. Und der große Rest 
der Fahrzeuge begann seine grenzüber-
schreitenden „Wanderungen“: Wir „be-
glückten“ Anfang der Neunziger Jahre 
unsere Brüder und Schwestern im Osten 
mit fragwürdigen Fahrzeugen, darunter 
auch jene ohne Kat. Polen und Spanien 
waren ebenfalls begehrte Exportländer für 
problematische Fahrzeuge. Bis schließlich 
die komplette Marktbereinigung relativ 
geräuschlos und weit weniger spektakulär 
als befürchtet vollzogen war.

 
„Nichtbalance zwischen  
Erst- und Zweitmarkt“
Ist dies eine passende Analogie zur gegen-
wärtigen Dieselproblematik? Zum Teil 
sicherlich. Der andere Teil hingegen ist 
schon sehr zeitspe-
zifisch. Vor 30 Jah-
ren begann mit der 
Ära der Turbodie-
sel der langsame 
und unaufhaltsa-
me Aufstieg der 
Diesel-Technolo-
gie, die vor einigen 
Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Die 
Zulassungszahlen bestimmter Segmente, 
insbesondere jene ab der Mittelklasse, 
wurden von Diesel-Modellen dominiert. 

Einen nicht unerheblichen Anteil daran 
hatte und hat die Firmenwagenpolitik der 
großen Fuhrparkbetreiber Deutschlands. 
Allein, mag auch der Diesel geradezu eine 
„Wunderwaffe“ für den Vielfahrer sein, so 
taugt er als solche für den Privatkonsumen-
ten nicht in gleichem Maße. Letzterer, also 
der „Gebrauchtwagen-Käufer“, sieht zu-
nächst einmal Autos mit sehr vielen Kilo-
metern und teils üppiger, teils überüppiger 
Ausstattung, die er/sie nicht braucht oder 
zumindest nicht bezahlen will.

Dieter Fess ist zusammen mit Reinhard Bähr 

Geschäftsführer der bähr & fess forecasts GmbH  

(www.bfforecasts.de), einem führenden  

Anbieter von Restwertprognosen, Beratungs-

dienstleistungen, Softwarelösungen und  

Portfolio-Analysen für herstellergebundene 

und freie Leasing- und Finanzdienstleister  

sowie alle Hersteller.

» In Großstädten wie Paris  
wird der Diesel nicht mehr lange 

überlebensfähig sein. «
 Dieter Fess,  

bähr & fess forcasts GmbH
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LEASING 
FÜR JEDEN
Full-Service-Leasing jetzt 
auch für Privatkunden!

www.santander-leasing.de

Das Leasing-Komplettpaket, das sich individuell an die Bedürfnisse des Privat-
kunden anpassen lässt. Mit unserem Full-Service-Leasing ist die Mobilität 
Ihrer privaten und gewerblichen Kunden gesichert und sie können sich auf 
das Wesentliche konzentrieren: das Fahren.

Faires und einfach überschaubares Finanzleasing
Konstant geringe monatliche Raten
Inkl. Wartungs- und Verschleißservice und Reifenversicherung
Inkl. Servicecard zur Abwicklung aller Services
Weitere Services integrierbar

Full-Service-Leasing



DAT- A N A LYS E

Dieselautos belasten 
Händlermargen
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Vor allem wegen der hohen Standzeiten gebrauchter Diesel ver-

schlechtert sich die Ertragslage beim Handel zunehmend. Höhere 

Rabatte und die Vermarktung an Wiederverkäufer sind die Folgen.

D
ie Marktentwicklung bei Diesel-
autos hinterlässt deutliche 
Bremsspuren bei den Händler-

Renditen. Das ist das Ergebnis einer Be-
fragung unter 700 Autohändlern im Rah-
men des zweiten „Diesel-Barometers“, das 
die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) 
am Dienstag veröffentlichte. Demnach 
stehen Diesel-Fahrzeuge inzwischen im 
Schnitt zwölf Tage länger auf den Höfen 
als Benziner. „In Kombination mit den 
durchschnittlichen Kosten pro Standtag 

Markt-Ausblick
Im Moment treffen noch zu viele Diesel 
aus den Fuhrparkbeständen auf immer 
weniger Kaufinteressenten auf dem GW-
Markt und dies sorgt kurz- und mittelfris-
tig für Druck auf die Gebrauchtwagen-
Preise. Insofern ist die Wahrheit „Was neu 
gut geht, geht auch gebraucht“, nur noch 
bedingt richtig.

Die signifikant zurückgehende Nach-
frage nach Dieseln im Neuwagenbereich 
hingegen wird das Angebot im Second-
hand-Markt einregeln, wird die GW-Prei-
se auf Dauer stabilisieren und den Druck 
auf Dieselmodelle nehmen. SUVs werden 
hierbei länger attraktiv bleiben als Fahr-
zeuge unterhalb der Mittelklasse und auch 
die Mittelklasse selbst. Die hochpreisigen 
Dieselfahrzeuge finden auf absehbare Zeit 
weiterhin eine Klientel, die in der Lage 
und willens ist, die hochwertigen und teu-
ren Stickoxid-Reduktionstechnologien zu 
bezahlen. 

Und dennoch werden auch die infrage 
stehenden Euro-5-Modelle ihre Käufer-

schaft finden – wenn der Preis stimmt. 
Dann nimmt man/frau eben die Bahn, 
wenn es partout nicht in die Innenstadt 
nach Stuttgart gehen darf, oder einen klei-
nen Umweg in Kauf, wenn die etwas über 
2.000 Meter der Hamburger Max-Brauer-
Allee künftig zur no-diesel-zone ausgeru-
fen werden. Wie in den 1980er Jahren geht 
es jetzt darum, sich nach anderen, wo-
möglich europäischen- und außereuropä-
ischen Absatzkanälen für Dieselmodelle 
umzusehen und bei Rücknahmeverträgen 
im Hinblick auf das Risiko bei der Eigen-
vermarktung entsprechend realistische 
Einkaufspreise zu fordern.

Diese momentane Bugwelle, die den 
Handel trifft, wird sich, das lehrt die Ver-
gangenheit, in wenigen Jahren zu einer 
sehr abgeschwächten und unspektakulä-
ren kleinen Dünung verändern. Und mit 
dieser werden alle umzugehen wissen.     
 Dieter Fess ■

von 24,00 Euro bedeutet dies, dass sich die 
Händler-Marge im Schnitt um 288,00 
Euro pro Diesel-Fahrzeug reduziert“, 
heißt es in der Analyse.

Als Folge daraus bietet die Mehrzahl 
der Händler Selbstzünder mit höheren 
Nachlässen an oder vermarkten sie an 
Wiederverkäufer. So gaben 58 Prozent an, 
ihre gebrauchten Diesel-Pkw derzeit mit 
höheren Abschlägen zu verkaufen als üb-
lich. Gut ein Drittel tut dies auch bei den 
Diesel-Neuwagen. 34 Prozent der Händler 

» Wie in den 80er Jahren beim 
Thema Kat geht es jetzt darum, 
sich nach anderen, womöglich 
europäischen und außereuro-

päischen Absatzkanälen für 
Dieselmodelle umzusehen. «

 Dieter Fess,  

bähr & fess forcasts GmbH
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DAT DIESELBAROMETER

Mit einer temporär erscheinenden Markt-

analyse will die DAT ab sofort valide Zahlen 

in der Diesel-Debatte vorlegen. Das „Die-

sel-Barometer“ umfasst einen Vergleich 

der Standtage von Diesel- und Benzinfahr-

zeugen, eine Betrachtung des Gesamt-

marktes, Zahlen zu Kraftstoffverbrauch 

und -preisen sowie eine Befragung von 

Endverbrauchern und Händlern.

Die DAT analysiert für das „Diesel-Barome-

ter“ die Werte von drei Jahre alten Ge-

brauchtwagen über alle Segmente mit den 

segmentspezifischen Laufleistungen von 

15.000 oder 20.000 Kilometern pro Jahr.

nutzen zunehmend B2B-Kanäle zum Ab-
verkauf. Diese Aktivitäten belasteten die 
Händler-Margen zusätzlich und in erheb-
lichem Umfang, so die Marktbeobachter 
aus Ostfildern.

40 Prozent der Händler beobachten 
eine Zunahme der Bestelldauer für Benzi-
ner bei den Herstellern und Importeuren. 
Die Situation seit Beginn der Diesel-Dis-
kussion führte bei vier Prozent der Händ-
ler sogar zu einem Einstellungsstopp oder 
zu Entlassungen. Zusätzlich sind die Ver-
käufer in den Showrooms stärker gefor-
dert: Bei 80 Prozent der Autohäuser inves-
tieren die Mitarbeiter „sehr viel mehr Zeit 
in die Beratung der Kunden“. Endverbrau-
cher könnten oft nicht zwischen Euro-5- 
und Euro-6-Motoren differenzieren, lau-
tet das Feedback aus dem Handel. Zudem 
zeige sich eine grundlegende Verunsiche-
rung bei den Kunden. 37 Prozent der 
Händler registrieren eine gestiegene 
Nachfrage nach alternativen Antrieben.

Kein Preisrutsch beim Diesel
Die Nachlässe spiegeln sich, wenn auch 
noch verhalten, in der Entwicklung der 
durchschnittlichen Gebrauchtfahrzeug-

preise für Diesel-Pkw wider. Tendenziell 
entwickeln sich diese schlechter als bei 
Benzinern, einen deutlichen Einbruch 
konnte die DAT bisher jedoch nicht ver-
zeichnen. „Das mag daran liegen, dass wir 
im Unterschied zu den jüngst abweichen-
den Meldungen der Internetplattformen 
die tatsächlichen Transaktionen und nicht 
die Angebotspreise auswerten“, sagte 
DAT-Geschäftsführer Jens Nietzschmann. 
Die Marktbeteiligten reagierten offen-
sichtlich weniger panisch, als es manche 
Berichterstattung über das Thema glau-
ben mache.

Die vom Handel übermittelten Trans-
aktionspreise beim Fahrzeugverkauf zei-
gen von März zu April 2017 einen leichten 
Rückgang von 55,7 auf 55,4 Prozent des 
ehemaligen Listenneupreises bei dreijäh-
rigen Diesel-Gebrauchtwagen. Vergleich-
bare Benziner verzeichnen einen Rück-
gang von 56,5 auf 56,4 Prozent.

Händler kaufen zu reduzierten Preisen
Wie sich der Markt weiterentwickelt, 
bleibt allerdings abzuwarten. Laut Umfra-
ge kaufen 65 Prozent der Händler Diesel-
Fahrzeuge inzwischen nur noch zu redu-
zierten Preisen an. „Die Händler reagieren 
damit auf die permanente Zunahme der 
Standtage für Diesel-Fahrzeuge, welche in 
Kombination mit den daraus resultieren-
den Kosten ihre Handelsmargen erheblich 
belasten“, betonte Nietzschmann.

Insgesamt gab es im April wie in den 
Vorjahren einen saisonalen Rückgang im 
Markt. Im direkten Vergleich zum Vorjah-
resmonat waren Neu- und Gebrauchtwa-
genmarkt jedoch deutlich schwächer. Nach 
dem permanenten Anstieg seit Mitte 2016 
gingen die GW-Standtage leicht zurück. 
Insgesamt stehen Diesel-Pkw laut DAT 
bundesweit durchschnittlich 94 Tage, bevor 
sie verkauft werden. Vergleichbare Benzi-
ner kommen auf 82 Tage. se ■

Alle Segmente und Marken, 3-jährige Fahrzeuge, Laufleistung: 
15/20 Tsd. km pro Jahr

55,4 

WERTENTWICKLUNG VOM LISTENNEUPREIS IN %
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NACHLASS UND ANKAUFVERHALTEN

Verkaufen NW mit höheren 
Abschlägen / Rabatten

Nehmen Pkw zu niedrigeren  
Preisen in Zahlung

Verkaufen GW mit höheren 
Abschlägen / Rabatten

58 %

36 % 

65 %

AUSWIRKUNGEN AUF DEM HANDEL

Verkauf zunehmend
über andere Kanäle (B2B)

Diesel-Pkw stehen länger

Einstellungsstopp/
Entlassung 4 %

34 % 

62 %

Bestelldauer von Benzinern
( bei Herstellern) nimmt zu

40 %

58 % der 700 im Rahmen des DAT „Diesel-Barometers“ befragten Händler 

gaben an, gebrauchte Diesel-Pkw mit höheren Rabatten zu vermarkten.

Auch bei den Standzeiten schlägt sich die momentane Diesel-Debatte 

nieder: Bei 62 % der befragten Händler haben sich diese verlängert.

Die GW-Preise beim Diesel entwickeln sich tendenziell etwas schlechter 

als bei Benzinern, einen deutlichen Einbruch gibt es aber bislang nicht.
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AUTOHAUS BANKENGIPFEL 2017
AUSWIRKUNGEN DER DIGITALISIERUNG AUF DIE FINANCIAL SERVICES

Mit freundlicher 

Unterstützung von:

12. Juli 2017 im Hotel Gutsgasthof Stangl in Neufarn bei München

Wie die Digitalisierung ganze Branchen auf den Kopf stellen kann, ist hinlänglich bekannt. Doch dieser Megatrend stellt auch 

die Autobanken mit ihren Financial Services vor große Herausforderungen: Können Roboter mit Geld umgehen und Finanz-

produkte besser verkaufen? Wie sieht die perfekte Verknüpfung von On- und Offl  ine-Welt aus? Und welche Rolle nehmen die 

Autobanken in diesem digitalen Wandel ein? Antworten auf diese Fragen versuchen namhafte Finanz-, Bank- und Mobilitäts-

experten auf dem zweiten AUTOHAUS Bankengipfel zu fi nden. Nutzen Sie diese exklusive Branchen-Plattform für (Auto-)Banken,

um Ihr Netzwerk für die Zukunft zu erweitern, und holen Sie sich wichtige Impulse und Denkanstöße fürs daily business. Besuchen 

Sie am Nachmittag unsere drei Workshop-Sessions zur Mobilität der Zukunft, zur Cybersicherheit und zur Rolle der FinTechs.



Es erwarten Sie Vorträge zu folgenden Themen:

Keynote Speech: Prof. Dr. Christian Rieck  „Können Roboter mit Geld umgehen”

• Die Rolle der Autobanken aus Sicht des Handels

• Die digitale Autobank der Zukunft

• Die Digitalisierung im stationären Handel

Am Nachmittag fi nden drei praxisnahe Workshop-Sessions zu folgenden Themen statt:

• So könnte sich die Mobilität der Zukunft auf Finanzprodukte auswirken

• Erarbeiten von Maßnahmen zur Verbesserung der Informationssicherheit

• Fast Integration: Mit innovativen Business Services Kunden faszinieren

Information und Anmeldung unter: www.autohaus.de/bankengipfel2017
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