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Meinungsverschiedenheiten
Die Gegenseite | Alles paletti bei der Rückgabe? Von wegen. Wenn man Fuhrparkleiter befragt, bekommt 
man ein anderes, weniger stimmiges Bild vom Ende der Leasinglaufzeit.

Restwertverluste bei der Rückgabe kompen-
sieren
„An dem Thema Rückgabe der Fahrzeuge 
kann man erkennen, ob es sich um eine Lea-
singgesellschaft handelt, mit der man eine 
längerfristige Partnerschaft eingehen kann 
oder nicht. In der Regel lassen wir die Fahr-
zeuge drei Wochen vor Rückgabe waschen 
und inspizieren die Schäden. Schäden, die 
gemäß Katalog nicht akzeptiert werden, las-
sen wir anhand von Smart Repair beseitigen. 
Bei Rückgabe des Fahrzeuges wird in der Re-
gel von einem externen Partner der Leasing-
gesellschaft eine Schadensaufnahme ge-
macht. Die externe Firma hat die Aufgabe, 
alle (!) Schäden mit aufzunehmen. Abge-

rechnet werden sollten nur die Schäden aus 
dem Katalog. Hier kann man immer noch 
nicht von einer fairen Vorgehensweise spre-
chen. Viele Leasingfirmen versuchen, Rest-
wertverluste durch Schadensabrechnungen 
zu kompensieren. Es gibt Leasinggesell-
schaften, die hier besonders auffällig sind.“

Fuhrparkleiter aus Bayern 
mit 60 Fahrzeugen

Durchschnittlich 1.200 Euro, manchmal 
auch 4.000
„Im Durchschnitt liegen die Abschlussrech-
nungen bei unseren Firmenwagen bei 1.200 
Euro, mit Ausreißern nach unten, aber natür-
lich auch nach oben. 

Es kann also auch vorkommen, dass man 
am Ende eines Leasingvertrages nochmal 
4.000 Euro drauflegen muss.

Das, was als Verschleiß von den Gutach-
tern akzeptiert wird, ist oft noch weit weg 
vom reellen Verschleiß eines in der Regel 
dreijährigen Wagens, der um die 100.000 Ki-
lometer gelaufen ist.

Das größte Problem in unserem Fall sind 
die lackierten Kunststoff-Stoßstangen, die in 
der Regel nicht reparabel sind, sondern fast 
immer komplett getauscht werden müssen. 
In vielen Fällen müssen anschließende Teile 
wie Kotflügel ,beilackiert‘ werden, damit 
man den Farbübergang (nach drei Jahren 
hat sich die Farbe leicht verändert) nicht 

Reden hilft | Oft sind Leasinggeber und Leasingnehmer unterschiedlicher Meinung zum Zustand eines Rückläufers. Bei hohen Nachzahlungen hilft verhandeln
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sieht. Da kommen durch einen Parkrempler 
schnell mal 1.000 Euro zusammen.

Bei den meisten Rückläufern müssen Alu-
felgen repariert oder ersetzt werden, weil sie 
Schrammen haben, oder Türen ausgebaut, 
ausgebeult und lackiert werden, weil sie klei-
ne Dellen haben.

Zusammenfassend könnte man sagen, 
unser größter Kostenfaktor sind die Schäden, 
die beim Parken entstehen, ob selbst verur-
sacht oder passiv.

Die freien Sachverständigen arbeiten die 
Fahrzeuge nach Dekra- oder TÜV-Katalogen 
ab, also werkstattunabhängig. Grundsätzlich 
ist das fair und sicher fairer als zu der Zeit, als 
die Autohäuser noch selbst die Gutachten 
machen konnten. Diese Gutachter können 
sich Bestechlichkeit kaum erlauben.

Aus Sicht der Autohäuser ist der aktuelle 
Ablauf bei der Rücknahme eines Firmenlea-
singfahrzeuges das, was das Auto wieder 
rentabel macht, denn ein nahezu unversehr-
tes Auto lässt sich sicher leichter und schnel-
ler und zu einem besseren Preis weiterver-
kaufen und wird nicht zum Ladenhüter. 

Aber aus der Sicht der Fahrer oder aus 
meiner Perspektive als Fuhrparkleiterin ist es 
nahezu unmöglich, ein Fahrzeug drei bis vier 
Jahre lang zu fahren, ohne Mängel zu verur-
sachen.

Die Abwicklung bei der Rückgabe läuft 
bei all unseren Leasinggebern reibungslos. 
Wir sind in der angenehmen Lage, nur die 
Premiumklasse zu fahren, daher sind alle ge-
tauschten und reparierten Teile hochpreisig.

Es ist schwer, ein Ranking festzulegen, 
denn unter Umständen gibt es auch einen 
kausalen Zusammenhang zwischen Marke 
und Fahrweise der Fahrer und damit mit der 
Höhe der Schäden. Aber die Erfahrung der 
letzten Monate zeigt, dass bei Gutachten, die 
grenzwertige Posten aufweisen, manchmal 
ein freundliches Gespräch mit dem Auto-
haus zu einer Einigung führen kann.“

Fuhrparkleiterin aus Bayern  
mit 48 Fahrzeugen 

Rückgabeprozess nach schlechten Erfahrun-
gen optimiert
„Nach sehr negativen Erfahrungen bei den 
Leasingrückgaben vor etwas mehr als zwei 
Jahren, berechnet wurden kleinere Dellen 
und gebrauchsgewöhnliche Abnutzungser-
scheinungen, keine Leasingendabrechnung 
war unter 1.000 Euro, wurde auf die Fahr-
zeugaufbereitung vor Leasingrückgabe um-
gestellt.

Unsere Fahrer bekommen die neuen 
Fahrzeuge und das ,alte‘ Fahrzeug wird zirka 
eine Woche vor Leasingrückgabe entgegen-

genommen, fotografiert und dann noch auf-
bereitet. 

Ebenfalls im Gegensatz zu früher erfolgt 
nicht mehr die Übergabe ohne detaillierte 
Aufnahme des Fahrzeugzustandes. Hier kam 
es seitens des Händlers beziehungsweise 
der Leasinggesellschaft zu sehr unangeneh-
men Überraschungen, wir erhielten Rech-
nungen mit Positionen, die für uns nicht 
nachvollziehbar gewesen sind. Das Fahrzeug 
war zu dem Zeitpunkt jedoch bereits ver-
marktet, der angebliche Schaden nicht mehr 
belegbar.

Nun werden bei Übergabe die Positionen 
detaillierter festgehalten, die Abrechnung 
erfolgt binnen zwei Wochen. Wir haben bei 
Abschluss des Leasingvertrages explizit ver-
einbart, dass zum Zeitpunkt der Leasing-
abrechnung das Fahrzeug verfügbar und 
von uns kontrollierbar sein muss.

Bei einem Fuhrpark läuft es beeindru-
ckend reibungslos. Dabei ist der Händler ein 
kleiner regionaler Familienbetrieb in der drit-
ten Generation, sämtliche Fahrzeuge wer-
den über diesen Händler bezogen und ,Pro-
blemfälle‘ gemeinsam und einvernehmlich 
gelöst.

Die häufigsten Schäden sind Glasschä-
den, kleine Dellen, Abnutzungen in den Tür-
griffmulden der Fahrerseite, punktuell gibt es 
Anmerkungen zu Abnutzungen in Innenräu-
men. Einen Schadenkatalog gab es nicht.

In mehreren Fällen war der Ablauf unfair, 
da deutlich zu spät und nicht nachvollzieh-
bar abgerechnet wurde. Auch sind die ange-
setzten Werte nicht nach dem Minderwert-
prinzip angesetzt worden. Hier gibt es durch 
einen Wechsel des Händlers beziehungswei-
se auch der Leasinggesellschaft jedoch in-
zwischen eine deutlich bessere Situation.“

Fuhrparkleiter mehrerer Fuhrparks 
aus Nordrhein-Westfalen 

Einiges an Spielraum für Auslegungen vor-
handen
„Im Allgemeinen sind wir mit den Rückgabe-
prozessen zufrieden, es musste jedoch zu 
Beginn viel Zeit investiert werden, bis die 
Prozesse der Leasinggesellschaften und un-
sere eigenen Prozesse aufeinander abge-
stimmt waren. 

Die Nachforderungen sind in unserem 
Fall im normalen Rahmen (durchschnittlich 
zirka 800 Euro), auch durch den direkten 
Kontakt des Gutachters zu uns als Leasing-
nehmer. 

Es wird zwar ein Schadenkatalog ange-
wandt, jedoch ist noch einiges an Spielraum 
für Auslegungen vorhanden, der genutzt 
wird. Viele Schäden lassen sich so über  

die bestehende Fahrzeugversicherung  
abwickeln. 

Die größten Probleme hatten wir bisher 
mit der Unterscheidung, welche Schäden 
vom Dienstwagennutzer und welche vom 
Dienstleister, der die Fahrzeuge überführt, 
verursacht wurden. Doch auch hier wurde 
bei uns mittlerweile eine Lösung gefunden. 

Am häufigsten werden alle Arten von 
Steinschlagschäden auf der Fahrzeugfront 
beziehungsweise der Frontscheibe bemän-
gelt. Auch hier haben wir, durch Zusammen-
arbeit mit dem von der Leasinggesellschaft 
beauftragten TÜV-Prüfer, eine Vielzahl von 
Nachforderungen ausräumen können.“

Fuhrparkleiter aus Bayern 
mit 250 Fahrzeugen

Rückgabeschäden sind hoch
„Die Rückgabeschäden sind relativ hoch für 
mein Gefühl. Die Beträge liegen über 1.000 
Euro bis über 2.000 Euro. 

Wenn die Leasingunternehmen doch 
wissen, dass es Techniker- beziehungsweise 
Firmenfahrzeuge sind, wieso wird dann 
nicht realistischer kalkuliert? Die Schäden 
kann ich zwar nachvollziehen oder sehen, 
manchmal ist aber nicht zu verstehen, wa-
rum das eine ohne Minderwert und das an-
dere mit Minderwert gerechnet wird. 

Selbst unterschiedliche Organisationen 
wie TÜV und Dekra haben verschiedene Gut-
achten. Ganz objektiv oder einheitlich lässt 
sich so eine Rückgabe anscheinend trotz 
Schadenkatalog nicht bewerkstelligen. 

Am häufigsten werden Kratzer, Dellen 
und Steinschläge auf der Motorhaube und 
am Stoßfänger bemängelt und in Rech-
nung gestellt. Die Abrechnung empfinde 
ich nur teilweise als fair, die Abrechnung 
über die Minderwerte statt über Reparatur-
kosten ist okay. Es lässt sich aber immer da-
rüber streiten: Was ist laufzeitanalog und 
was nicht mehr?

Trotzdem muss ich sagen, gibt es be-
stimmt schlimmere Leasingunternehmen 
als unsere. Mit unseren Leasingunterneh-
men kann man über kleine Gutschriften 
noch verhandeln. Trotzdem würde ich  
mir eine bessere Kalkulation zu Anfang  
wünschen.“

Fuhrparkleiterin aus Hessen 
mit 60 Fahrzeugen 

  | Protokoll: Mireille Pruvost 

Welche Schäden sind vom 
Dienstwagennutzer, welche 

vom Fahrzeuglogistiker?

Autoflotte | 05– 2013 39

Statements | Fahrzeugrückgabe


