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Fairness
Wer sich zu früh über eine augenscheinlich günstige Leasingrate 
freut, den bestraft nicht unbedingt das Leben, aber möglicherweise 
die Realität. Wie so oft heißt es nämlich auch beim Leasingvertrag: 
Abgerechnet wird am Schluss. Oder anders ausgedrückt: Die Fahr
zeugrücknahme und die darauf folgende Bewertung von Ge
brauchsspuren und Schäden ist der Tag der Wahrheit im zeitlich 
befristeten Leben eines Leasingvertrages. 

De facto stellt sich erst hier heraus, ob die Investitionsentscheidung 
in eine Marke, ein Modell, eine Motorisierung und – allen  
vo ran – natürlich den Leasingpartner richtig war. Und ob sich der 
Vertrag unterm Strich für den Kunden wirklich gerechnet hat oder 
ob dieser trotz günstiger Rate am Ende ein schlechtes Geschäft war.  

Denn eines ist klar: Solange überzogene Restwerte – nicht nur dem 
harten Wettbewerbsdruck geschuldet – als Vertriebsinstrument ein
gesetzt werden und Leasingkalkulationen dadurch nur wenig mit 
betriebswirtschaftlicher Vernunft zu tun haben, sprich sich im 
Grunde nicht rechnen, wird vielerorts versucht, bei der Fahrzeug
rückgabe wenigstens am Ende noch Geld zu verdienen. Erfahrungs
gemäß insbesondere dann, wenn kein Folgeauftrag mehr in Sicht 
ist. Etwa dann, wenn ein Wechsel des Leasinggebers ansteht oder 
zu einem Kauffuhrpark zurückgekehrt wird.

Blessuren am Fahrzeug werden dann besonders penibel unter die 
Lupe genommen und Macken wie kleine Lackkratzer, Steinschläge 
auf der Motorhaube, Dellen in den Türen und Seitenteilen oder 
Schrammen an den Alufelgen mitunter wider allen Bewertungsre
gularien und einschlägigen Regelwerken nicht als normale Ge

brauchsspuren oder Abnutzung eingestuft, sondern als Schäden 
angesehen, die über das übliche Maß hinausgehen. Nach
forderungen im mittleren vierstelligen Bereich sind derzeit keine 
Seltenheit.

Ganz anders handhaben offensichtlich etliche Anbieter nach be
kannt gewordener Scheidung auch die Minderwertberechnung. 
Wurde von den Kosten für die Beseitigung von Schäden in der Ver
gangenheit „aus Kulanzgründen“ nur der Anteil, der dem Zeitwert 
des Fahrzeuges entspricht, weitergereicht, so sind es nun plötzlich 
die vollen Kosten. Muss das wirklich sein? 

Nein! Eine zeitlich befristete Partnerschaft – und als solche ist ein 
Leasingvertrag zu sehen – sollte auch ohne Happy End, sprich An
schlussvertrag, fair und mit Respekt füreinander auseinanderge
hen. Denn, wie heißt es so schön: Man sieht sich immer zweimal 
im Leben. Und für das Revival einer Geschäftsbeziehung ist ver
brannte Erde die denkbar ungünstigste Voraussetzung. 

Leasinggeber sollten – bei all dem, was sie tun – bedenken, dass  
Fairness kein Akt der Höflichkeit ist, sondern grundlegende Basis 
für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Parallel dazu sollten Fuhr
parkleiter Folgendes beherzigen: Wer mit fairen Partnern um jeden 
Preis um jeden Preis feilscht, riskiert um jeden Preis faire Partner.
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