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Endstation Keller
Tief, tiefer, am tiefsten. Dass sich der ohnehin schon dramatische 
Preisverfall für Gebrauchtwagen weiter so stark beschleunigen wür-
de, hätte zum Jahresbeginn wohl auch der größte Pessimist nicht 
gedacht. Doch dann kam SIE – des einen Freud, des anderen Leid: 
die staatliche Subvention von 2.500 Euro für Neu- und Jahres-
wagen. Und als logische Konsequenz dieser „Umwelt-“ oder, was 
den Sachverhalt wohl besser trifft, „Abwrackprämie“ sinken die 
Restwerte von Gebrauchtwagen weiter auf neue Tiefststände. Mit 
gravierenden Folgen für den Flottenmarkt. Und die schlechte Nach-
richt vorweg: Eine Besserung ist auf absehbare Zeit nicht in Sicht.

Welchen Grund sollte ein Privatkäufer auch haben, einen drei Jah-
re alten Leasingrückläufer zu erwerben, der schon mal 120.000 Ki-
lometer auf dem Tacho hat, wenn er für kaum mehr Geld einen 
Neuwagen bekommt? Denn zu der staatlichen Förderung in diesem 
Jahr – und der große Topf ist ja noch längst nicht leer – kommen 
ja noch die schnell ins Leben gerufenen Sonderprämien der Her-
steller. Lieber also einen neuen Kleinwagen für weniger als 10.000 
Euro als einen größeren Gebrauchten zum gleichen Preis .

Die Folge: Die Vermarkter sitzen auf noch mehr Autos, zudem wer-
den die Standzeiten eines jeden „Durchschnitts-Gebrauchten“ län-
ger. Wie dramatisch sich die ohnehin schon niedrigen Restwerte 
innerhalb von nur sechs Monaten entwickelt haben, zeigt Eurotax-
Schwacke in der neuen Studie mit dem passenden Titel: „Ruhe vor 
dem Sturm? Die deutsche Automobilindustrie nach der Abwrack-
prämie“ auf: Die größten Verlierer im Markt der dreijährigen Ge-
brauchtwagen: SUV, die allein zwischen Oktober 2008 und April 
2009 einen Preisverfall von 8,3 Prozent erlitten, die obere Mittel-
klasse, die mit einem um 7,5 Prozent verringerten Restwert bei den 

Händlern steht, und die Kompakt-MPV (Multi Purpose Vehicle), 
deren Preis in diesem halben Jahr um 7,2 Prozent eingebrochen ist. 
Mit Ausnahme von Kleinst- (–0,4 Prozent) und Kleinwagen („nur“ 
–4,4 Prozent) sieht es in den anderen Kategorien ähnlich finster 
aus. Und auch der Restwertindikator des VMF schafft traurige Fak-
ten: Laut dem Verband verschlechterte sich der Wiederverkaufs-
wert pro Fahrzeug innerhalb eines Jahres im Schnitt um gut 1.700 
Euro. Der VMF-Vorstandsvorsitzende Michael Velte warnt schon 
vor einer „neuen Blase, die weder Kunden noch Anbietern nutzt“.

Leider wird auch das baldige Ende der Abwrackprämie so schnell 
keine Entspannung bringen. EurotaxSchwacke geht davon aus, dass 
die Restwerte in den nächsten fünf Jahren nicht mehr das – ohne-
hin schon niedrige – Niveau von 2008 erreichen werden, sondern 
nach langsamer Erholung rund vier Prozent darunter liegen. Wel-
che Folgen das für den Flottenmarkt hat? Die Leasinggeber werden 
immer mehr zu Gebrauchtwagenhändlern: Nach ALD, ASL und 
Masterlease eröffnet nun auch LeasePlan im August ein eigenes 
Gebrauchtwagencenter. Und die Leasinggesellschaften müssen ho-
he Rückstellungen für die Restwertrisiken bilden. Das wird die Kon-
solidierung in der Branche weiter vorantreiben, die Existenz kleiner 
Anbieter bedrohen und sich auf die Leasingraten auswirken. Das 
letzte Glied in der langen Kette sind dann die Fuhrparkbetreiber, 
auf die dauerhaft höhere Kosten zukommen werden. An sie hat 
beim Schnüren des Konjunkturpakets II wohl keiner gedacht ...
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