
Abgerechnet wird zum Schluss

— Eines sei vorausgeschickt: Firmenwagen 
werden meist nicht so behandelt wie Privat-
fahrzeuge: weder Fahrzeuge mit privater 
Nutzung und noch weniger Funktionsfahr-
zeuge. Geschlecht, Rang, Funktion, Modell 
oder sonstige Kriterien spielen keine Rolle. 
Der „Ist doch ein Firmenwagen“-Umgang 
des Nutzers oder der Nutzerin mit dem Lea-
singfahrzeug während der Laufzeit rächt sich 
bei der Rückgabe. 

Natürlich kann und wird ein Dienst-
wagen nach zwei, drei, vier oder mehr Jah-
ren mit entsprechender Laufleistung nicht 

aussehen wie aus dem Ei gepellt. Aber der 
Zustand, in dem Mitarbeiter Fahrzeuge zu-
rückgeben, reicht von „fast verkaufsbereit“ 
bis „katastrophal“. 

Jedes Unternehmen sollte intern in Nut-
zungsvereinbarungen definieren, wie die 
Fahrer mit dem Betriebsmittel „Fahrzeug“ 
umzugehen haben, und sich einen Regress 
vorbehalten. 

Als Fuhrparkverantwortlicher gibt man 
regelmäßig Fahrzeuge an den „wirtschaftli-
chen Eigentümer“ zurück. So wie man mit 
Nutzern den Umgang definiert hat, sollte 
auch das Rückgabeprozedere an den Lea-
singgeber definiert sein: Wie viele Tage vor 
beziehungsweise nach dem Leasingver-
tragsende kann eine Rückgabe zu welchen 
Konditionen erfolgen? Endet der Vertrag mit 
der Rückgabemeldung oder der körperli-

chen Abholung? Was wird alles zurückgege-
ben? Wie sieht das Übergabeprotokoll aus? 
Wird auf eigener oder Fremdachse über-
führt? Welche Schäden werden wie bewer-
tet? Was ist eine „laufleistungsanaloge“ Ab-
nutzung, was nicht? Erfolgt die Rückgabe 
gewaschen, gesaugt und „gebügelt“? Wie 
schnell wird die Bewertung von wem und 
wo durchgeführt?  Wie wird ein festgestellter 
Schaden in Euro bewertet (prozentual, Stun-
denlohn, Material etc.)? 

Hat man solche Fragen, die regelmäßig 
bei jeder Rückgabe zwangsläufig auftau-
chen, vorab geklärt, spart man sich wahr-
scheinlich – aber nicht zwangsläufig – viele 
zeitintensive, aufreibende und natürlich 
auch die Geschäftsbeziehung belastende 
Telefonate, Mailverkehr und Gutachten. 

Ach ja, Gutachten: Wieso können Sach-
verständigengutachten für ein und dasselbe 
Auto so unterschiedlich sein? Wenn schon 
Gutachten eine gewisse „Bewertungsstreu-
ung“ haben, dann ist nachvollziehbar, wieso 
Fahrzeugnutzer, Fuhrparkverantwortliche, 
Gutachter und Leasinggeber unterschiedli-
cher Meinung zum Zustand eines Fahrzeugs 

sein müssen! Die angelegten Maßstäbe än-
dern sich je nach Blickwinkel.

Die „faire Fahrzeugbewertung“ wird ja 
auch nicht immer und vom jedem als fair 
eingestuft, hat aber für alle Beteiligten den 
großen Vorteil: Sie ist definiert und bietet  
eine Grundlage. Es muss nicht um jeden 
Parkrempler, Türgriffkratzer oder Fleck im 
Kofferraum diskutiert werden. 

Würde jeder mit dem Betriebsmittel Fahr-
zeug so umgehen und es irgendwann so zu-
rückgeben, wie er es auch bei seinem eige-
nen privat bezahlten Fahrzeug erwarten 
würde, nachdem er es jemandem ausgelie-
hen hat: Manches Problem wäre dann kein 
Problem mehr. 

Wenn wir uns nur kurz in die Lage des je-
weils anderen versetzen und mal nachden-
ken, wie wir handeln würden – manche 
Nachforderung könnte vermieden werden. 
Hohe Restwerte führen notwendigerweise 
zu hohen Vermarktungs- respektive Ge-
brauchtwagenpreisen. Diese lassen sich  
– wenn überhaupt – nur mit optisch und 
technisch einwandfreien Fahrzeugen erzie-
len – nicht mit innen und außen zerschram-
melten, verrauchten, fleckigen Fahrzeugen. 

Es soll Einkäufer von Fuhrparks geben, die 
bei einer Ausschreibung nur direkt vergleich-
bare Konditionen bewerten und „weiche 
Faktoren“ außen vor lassen. Und sich nach 
einigen Jahren wundern, wenn der Fuhr-
parkverantwortliche eine Auswertung vor-
legt, aus der hervorgeht, dass die Fahrzeuge 
doch nicht so günstig waren und die pro-
gnostizierten Einsparungen nicht realisiert 
wurden … Wie gesagt: Abgerechnet wird 
zum Schluss!� |�Stephan�Wagner
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Nachbelastungen | Der Zustand von Leasingrückläufern reicht von „fast verkaufsbereit“ bis „katastrophal“. Schuld sind 
aber nicht immer nur die Fahrer, wenn hohe Nachforderungen gestellt werden, sondern auch die Flotteneinkäufer.

Wieso können Gutachten  
für ein und dasselbe Auto  
so unterschiedlich sein?
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