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Editorial

Rolle vorwärts und zurück ...Erich Sixt, seines Zeichens Chef von Deutschlands größtem 
Autovermieter, liebt klare Worte und provokante Werbung. 
Ausgegebenes Motto: Der Kunde ist König. Teure Mietwagen? 
Die gibt´s überall, nur nicht bei Sixt. Wirklich günstige Miet-
wagen sowie die neuesten Modelle haben nur die „Orangen“, 
so die Werbebotschaft. 

Doch weil auch im Pkw-Vermietgeschäft die Bäume derzeit  
nicht mehr in den Himmel wachsen, wollte der Firmenchef vom  
25. März an eine Extragebühr durchsetzen. Wer mehr als  
200 Kilometer (Privatkunden) beziehungsweise 250 Kilometer 
(Gewerbe und Flottenkunden) zurücklegt, sollte mindestens  
24 Cent für jeden zusätzlich gefahrenen Kilometer berappen. 

Doch mit diesem Vorpreschen hat der Marktführer sprichwört-
lich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn die Reaktion 
der Kunden ließ nicht lange auf sich warten. Offenbar wurden 
die Pullacher bereits kurz nach Bekanntwerden der Kilometer-
gebühr mit einer wahren Flut erboster Mails und Anrufe bom-
bardiert, dass man das neue Preismodell – kaum in Kraft getre-
ten – wieder kippte. Nach der Rolle rückwärts können Sixt-Kun-
den jedenfalls mit ihrem Mietwagen nun wieder so viele Kilome-
ter fahren, wie sie möchten, ohne ab einer bestimmten Grenze 
Zusatzgebühren entrichten zu müssen.  

Doch wenn der Platzhirsch vorprescht, ziehen die Mitbewerber 
in der Regel bald darauf nach. So auch in diesem Fall. Kurz nach 
Sixts Rückzieher und Kehrtwende startete Europcar mit der  
Kilometerabrechnung. Seit dem 9. April verlangen die Hambur-
ger – unbeirrt von der Kundenrebellion bei Sixt – bei Fahrten 
über 200 Kilometer pro Miettag zwischen 25 und 49 Cent pro 
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Kilometer extra. Momentan nur von Privatkunden, doch offizi-
ellem Bekunden nach soll die Kilometerbegrenzung bei der Pkw-
Anmietung in den kommenden Wochen auch für Firmenkunden 
eingeführt werden. Bleibt abzuwarten, ob und wie lange dieses 
Preismodell Bestand haben wird. 

Auch bei Hertz plant man derzeit offenbar kilometerabhängige 
Preise, ohne Details und einen Einführungstermin zu nennen. 
Bei Avis will man offenbar erst einmal abwarten und die Reak-
tion des Marktes genauestens beobachten und analysieren. 

Hintergrund der neuen Preismodelle sind die drastischen Ände-
rungen respektive der Ausstieg der Händler und Hersteller bei 
den sogenannten By-back-Verträgen. Sie legen fest, zu welchen 
Konditionen die Vermieter die Fahrzeuge nach der Nutzung 
ohne Mehrkosten wieder zurückgeben können. 

Wohin der Vermietmarkt letztendlich in Zukunft steuert, wird sich 
zeigen. Vielleicht gibt es auch bei Sixt wieder ein zurück von der 
Rolle zurück. Denn eines muss auch dem König Kunden klar sein: 
Wenn im Pkw-Vermietgeschäft nichts mehr zu verdienen ist, gibt 
es auch keine respektive nur noch weniger Autos. Wie heißt es so 
schön: leben und leben lassen ...


