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— Autos unterliegen einem nutzungsbedingten Ver-
schleiß, der sich je nach Laufleistung, Umständen des 
Einsatzes, Umgang des jeweiligen Fahrers und der Qua-
lität des Fahrzeugs unterschiedlich intensiv bemerkbar 
macht. Neben der normalen Abnutzung zählen zu den 
häufigsten Schäden bei Leasingrückläufern – nach unse-
rer Recherche – Karosserie- und Lackschäden sowie Glas-
beschädigungen (Top 3). Dazu können unter Umstän-
den noch Zweitschlüssel und Reifen kommen, die bei 
der Rückgabe vergessen werden oder während des Be-
triebs verloren gingen. Am Vertragsende machen sich 
Schäden, die über den regulären Gebrauch hinausge-
hen, und fehlendes Zubehör in der Regel in Form einer 
Forderung bemerkbar, die vom Leasinggeber an den 
Leasingnehmer, also in der Regel an den Fuhrparkbetrei-
ber, gerichtet ist.  Klar ist, dass zwischen den Beteiligten 
eine ambivalente Interessenlage hinsichtlich der ent-
standenen Kosten besteht. 

Zu den Aufgaben der Fuhrparkverantwortlichen ge-
hört es, die Kosten im Griff zu halten. Schließlich sind  
diese Ausgaben zu den Aufwendungen für ein Automobil 
zu addieren. Kostenmanagement zählt zu den wichtigen 
Aufgaben im Fuhrpark. Unsere Befragung von Betroffe-
nen und Leasinggesellschaften bestätigt, dass sich in 
den vergangenen Jahren schon viel getan hat, seit der 
Verband der markenunabhängigen Fuhrparkmanage-
mentgesellschaften (VMF) erstmals zertifizierbare Krite-
rien für die faire Fahrzeugbewertung eingeführt hat. 

Inzwischen legen alle von uns befragten Leasing-
geber heute offizielle Richtlinien für die Bewertung der 
Rückläufer vor. Hier werden die Schäden und der Um-
gang damit möglichst genau beschrieben. Da bei min-
destens der Hälfte aller Verträge Nachforderungen fällig 
werden und sich die Höhe in der Regel im mittleren bis 
höheren dreistelligen Bereich bewegt,  handelt es sich 
um einen entscheidenden Kostenfaktor. 

Trotz festgelegter Rücknahmeprozesse und Maßstäbe 
bei der Bewertung von Leasingrückläufern kann es dann 
noch unterschiedliche Auffassungen geben aufgrund 
der Möglichkeit, die Schäden unterschiedlich auszu-
legen (Ermessensspielraum). Hier ist Fair Play gefordert. 
Überzogene Forderungen müssen reklamiert und die 
Bewertung der Schäden sollte transparent dargestellt 
werden. Dabei geht es darum, Vertrauen mit klaren 
schriftlichen Vereinbarungen zu schaffen. Zusätzlich ist 
eine Kontrolle der Absprachen in Form von unabhän-
gigen Prüfern notwendig. Wenn dann noch Diskussions-
bedarf besteht, muss nachverhandelt werden.    
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