
den nächsten Jahren stärker ausbauen zu 
wollen, entscheiden sich vor allem aus Kos-
tengründen dafür. Budgetkontrolle und mo-
natliche Fixkosten sind für die Befragten die 
Hauptargumente für diese Art der Fuhrpark-
finanzierung.“

Kauffuhrpark | Und welche Rolle spielt 
derzeit das Thema Fahrzeugkauf in 

Deutschland? 32 Prozent (bis 999 
Mitarbeiter) respektive 27 Pro-

zent entscheiden sich für 
diese Art der Finan-

zierung. 
A u f  d a s 
L e a s i n g 
mit Rest-

wertvertrag 
entfallen der aktu-

ellen CVO-Studie zufolge nur 22 Prozent – 
egal, ob bei den mittelständischen oder den 
großen Unternehmen.

Sinkende Restwerte | Der Trend zum 
 Leasing mit Kilometervertrag leuchtet ein, 
sobald man sich das heikle Thema Rest werte 
genauer ansieht. Denn: Laut der offiziellen 
Verlautbarung ist diese Art der Finanzierung 
auch aufgrund der schwer voraussagbaren 
Restwerte immer beliebter bei Unterneh-
men. Schließlich liegt das Restwertrisiko bei 
dieser Leasingform ganz beim Leasinggeber.

Mehr als die Hälfte oder konkret 51 Pro-
zent der Unternehmen mit 100 bis 999 Mit-
arbeitern und 33 Prozent der Unternehmen 
mit mehr als 1.000 Mitarbeitern erwarten  
sinkende Restwerte. Und: Je rund ein Vier-
tel der Befragten geht von stagnierenden 
 Werten aus. | red

— Hierzulande herrscht in mittelständi-
schen und großen Unternehmen, was die 
Finanzierung des Fuhrparks anbelangt, eine 
Methode vor: Leasing mit Kilometervertrag. 
Das ist das Ergebnis der Studie „CVO-Baro-
meter 2012 – Trends im Fuhrparkmanage-
ment“. Die Meinungsforscher von CSA hat-
ten dafür im Auftrag des Corporate Vehicle 
Observatorys (CVO) mehr als 3.600 Flot-
tenentscheider in zwölf EU-Ländern 
befragt. In Deutschland nahmen 
301 Fuhrparkleiter an der Stu-
die teil.

Blick in die Statistik | So 
vertraut die Mehrzahl oder 
44 Prozent der Unter-
nehmen mit 100 bis 
999 Mitarbeitern 
zwischen Garmisch  
und Flensburg auf Lea- sing mit Kilometer-
vertrag, sogar vier Prozentpunkte mehr sind 
es bei Unter nehmen, die mehr als 1.000 Mit-
arbeiter beschäftigen.

Interessant: Bei unseren europäischen 
Nachbarn ist der Unterschied in diesen bei-
den Kundensegmenten größer. Während 
nur 37 Prozent der mittelständischen Fir-
men fürs Leasing mit Kilometervertrag vo-
tieren, wählen exakt 51 Prozent der großen 
diese Methode.

Zunahme prognostiziert | „In den nächs-
ten Jahren erwarten wir eine weitere Zu-
nahme von Leasing mit Kilometervertrag“, 
sagte Ralf Woik, Sprecher für den CVO in 
Deutschland. „Gründe dafür liefert das dies-
jährige CVO-Barometer: Unternehmen, die 
angeben, Leasing mit Kilometervertrag in 

Citroën | Startschuss für Multicity 
 Carsharing Berlin

– Registrierte Bürger der Bundeshauptstadt 

können sich ab sofort einen von 100 Citroën 

C-Zero für ihre spontane Mobilität schnappen. 

Wie der Im-

porteur mit-

teilte, lassen 

sich die Stro-

mer auf allen 

öffentl ichen 

Par k p lätzen 

innerhalb des S-Bahn-Rings im One-Way-Sys-

tem anmieten. Praktisch: Die E-Fahrzeuge kön-

nen an beliebigen Stellen wieder abgestellt 

werden. Den Plänen der Franzosen zufolge 

soll die E-Flotte in Berlin auf 100 Einheiten an-

wachsen, auch eine Ausweitung des Projekts 

auf weitere deutsche Großstädte und andere 

europäische Länder sei vorgesehen.

DriveNow | Größeres Geschäftsgebiet 
in München

– DriveNow, das Carsharing-Joint-Venture 

von BMW und Sixt, hat sein Geschäftsgebiet 

in München erweitert. So wuchs das Areal 

im Westen der Isar-Metropole um zehn Qua-

dratkilometer. Neue Stadtteile sind Laim und 

 Neuhausen-Nymphenburg, was ganz im Sin-

ne der Münchner Kunden ist. Schließlich konn-

ten diese darüber abstimmen, wo das Gebiet 

 erweitert werden soll. Die neue Drive Now-

Z o n e  u m -

fasst künftig 

75 Quadrat-

kilometer – et-

wa ein Viertel 

des Münch-

ner Stadtge-

biets.
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Leasing mit Kilometervertrag angesagt
CVO-Barometer 2012 | Vor allem große und mittelständische Unternehmen 
entscheiden sich für diese Form der Finanzierung. Die Hintergründe.

Euromaster | Aktuelles Urteil zum Nachziehen von Radschrauben

– Das Landgericht Karlsruhe hat in einem 

Rechtsstreit, bei dem es um das Nachziehen 

von Radschrauben an gewechselten Reifen ging, 

Euromaster recht gegeben. Wie der Reifenprofi 

mitteilte, folgte das Gericht in seinem Urteil (Ak-

tenzeichen 9 C 335711) vom 23. Juli 2012 der 

Argumentation des Unternehmens.

Ein Privatkunde hatte geklagt, da er sich nach 

einem Reifenwechsel nicht ausreichend darüber 

informiert fühlte, dass die Radschrauben nach 

50 bis 100 Kilometern Fahrstrecke nachgezo-

gen werden müssen. Der Kläger unterließ dies 

und es kam aufgrund von gelockerten Rädern 

zu einem Unfall. Nun verlangte er 3.050 Euro 

 Schadensersatz.

Diesem Be-

gehren stellte 

sich in einem 

e r s t e n  U r t e i l 

zunächst  das 

A m t s g e r i c h t 

Karlsruhe entge-

gen – und nun 

auch die nächst-

höhere Instanz. 

Der Grund: Der 

Dienstleister ließ sich vom Kunden nach dem 

Radwechsel auf der Rechnung einen Hinweis auf 

das Nachziehen der Schrauben unterschreiben. 

Doch schon allein den Hinweis sah das Gericht 

als ausreichend an.

„Viele Autofahrer halten den Hinweis auf das 

Nachziehen der Räder für überflüssig, aber das 

ist er nicht. Wir werden daher unsere Kunden 

auch weiterhin darum bitten, auf der Rechnung 

zu unterschreiben, dass sie den Hinweis gelesen 

haben. Das gibt den Kunden und uns maximale 

Sicherheit“, betonte Euromaster-Chef Matthias 

Schubert nach dem Urteilsspruch.
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