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— Nicht zuletzt angesichts der guten Konjunkturlage 
hatten viele Experten für das laufende Jahr eine deutli-
che Abkühlung bei den Nachlässen für Pkw vorausge-
sagt. Die ist freilich bislang ausgeblieben. Und daran 
dürfte sich auch in Zukunft kaum etwas ändern, zumal 
der Privatkundenbereich weiter schwächelt und das An-
gebot insgesamt in Relation zur Nachfrage augenschein-
lich eher größer als kleiner zu werden scheint.

Folge: In einem volumentechnisch weitgehend aus-
gereizten Absatzmarkt wie Deutschland wird der harte 
Konkurrenzkampf um Marktanteile mit immer „härteren 
Bandagen“ über das Preisinstrument geführt. Wie im-
mens der Druck im Markt zurzeit ist, zeigt die Tatsache, 
dass die Branche derzeit in Form von Rabatten auf Re-
kordniveau, supergünstigen Leasingraten – übrigens 
vermehrt ohne Anzahlung – sowie „taktischen“ Zulassun-
gen tiefer denn je in die Tasche greift, um die KBA-Statis-
tik zu schönen und ihre Produktion an den Mann und an 
die Frau zu bringen. 

Vor allem Tageszulassungen werden momentan mit 
Abschlägen von nicht selten bis zu 25 Prozent regelrecht 
verramscht und haben sich still und heimlich quasi zu 
einem zweiten Vertriebskanal entwickelt, über den hier-
zulande mittlerweile gut ein Fünftel – bei den Importeu-
ren sogar deutlich mehr – aller Neuwagen in den Verkehr 
gelangen. 

Die auf breiter Front immer größer werdende Diffe-
renz zwischen dem im Verkaufsprospekt ausgewiesenen 
und dem tatsächlichen Kaufpreis macht deutlich, dass 
die Kundschaft nicht mehr willens respektive imstande 
ist, den Listenpreis zu bezahlen. 

Angesichts dessen stellt sich für mich unweigerlich 
die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, die „unverbindlichen 
Preisempfehlungen“ den Marktgegebenheiten anzupas-
sen, sprich deutlich zu senken, und damit der Rabatt-
schleuderei „für alle“ ein Ende zu bereiten. Gezahlt würde 
unverändert das Gleiche, der Markt würde jedoch wieder 
an Transparenz gewinnen. Zudem hätten „ganz neben-
bei“ die zur Versteuerung von Dienstwagen herangezo-
genen Listenpreise wieder wesentlich mehr mit der Re-
alität zu tun, als dies derzeit der Fall ist. 

Dass sich Autos durchaus auch ohne die – so jeden-
falls die Industrie – angeblich von der Masse der Kund-
schaft „gewollten“ hohen Nachlässe problemlos verkau-
fen lassen, beweist – im privaten wie gewerblichen 
Bereich – Dacia. Augenscheinlich für jedermann von 
Haus aus fair gepreist, ist Rabatt – wenn überhaupt – bei 
Dacia-Händlern weitgehend ein Fremdwort. 
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