
Gebrauchte E-Mobilität
RESTWERTBERECHNUNG – Im Interview mit AUTOHAUS erklärt Siegfried 
Trede, Leiter Produktlinie DAT, wie Restwerte von Elektrofahrzeugen berechnet 
werden und ob die neuen Fahrzeuge ein Risiko für den Handel darstellen.
VON JOHANNA AUGUSTE KOCH

L angsam aber sicher steigen die Zu-
lassungen von Elektrofahrzeugen 
an. Damit wird die Entwicklung 

zur Gebrauchtwagen-Thematik. Sieg-
fried Trede, Leiter Produktlinie bei der 
Deutschen Automobil Treuhand (DAT), 
erklärt im Interview mit AUTOHAUS, 
wie Restwerte bisher berechnet wurden 
und vor welche Herausforderungen die 
gebrauchten Elektrofahrzeuge die Bran-
che stellen.

AH: Herr Trede, welche Faktoren beeinflus-
sen die Restwerte?
S. Trede: Angebot und Nachfrage sind 
die wichtigsten Faktoren. Wenn das An-
gebot zu groß ist, weil viele Fahrzeuge aus 
Leasingverträgen, dem Vermietgeschäft 
oder großen Flotten in den Markt zurück-
kommen, dann führt das zu Preisnachläs-
sen. Gleichzeitig beeinflussen absatzför-
dernde Maßnahmen der Hersteller bei 
Neuwagen die Restwerte von Gebraucht-
wagen. Denn wenn der Neuwagen güns-
tiger ist als der Gebrauchtwagen, kauft 
kein Endkunde mehr einen Gebrauchtwa-
gen. Gebrauchtwagen-Kunden sind preis-
bewusst und kaufen erst dann, wenn 
der Gebrauchtwagen-Preis deutlich 
geringer ist als der Neuwagen-
Preis. Es muss somit einen Ab-
schlag geben. Das ist auch 
bei Tageszulassungen 
der Fall, die in der 
Rege l  deut l i ch 
g ü n s t i g e r  a l s 
Neuwagen in den 
Markt gedrückt 
werden.

AH: Wie werden Restwerte für Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotor berechnet?
S. Trede: Wir schauen uns in erster Linie 
die Transaktionspreise an und ermitteln 
aus diesen die Gebrauchtfahrzeug-Notie-
rungen, also den aktuellen Restwert. Die 
Notierung ist dann der Indikator für die 
Prognose. Wir clustern die GW-Notie-
rungen und senken sie in Abhängigkeit 
vom Lebenszyklus regelmäßig etwas ab. 
Und anhand dieser historischen Lebens-
zykluskurven ermitteln wir die Prognosen 
für das nächste Fahrzeug. Bei einem neu-
en Modell schauen wir uns zum Beispiel 

Elektrofahrzeuge aber noch nicht. Wie be-
rechnen Sie Restwerte bei den neuen An-
triebstechnologien?
S. Trede: Wir nehmen Vergleichsfahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor mit einem 
Alter von 36 Monaten und haben hier 
einen wirtschaftlichen Ansatz zur Festset-
zung der Prognosewerte gewählt. Und 
zwar über die Gesamtbetriebskosten für 
ein Auto innerhalb von drei bis sechs Jah-
ren, also das Total Cost of Ownership des 
Gebrauchtwagens. Dabei ist das Szenario 
in etwa so: Ein Kunde möchte einen Ge-
brauchtwagen kaufen, der drei Jahre alt 
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den kompletten Modelllebenszyklus des 
Vorgängermodells an. 
In der Regel schau-
en wir etwa zehn 
Jahre zurück. 
Außerdem ana-
lys ieren wir
natürlich, wo 
die  Wettbe-
werber ange-
fangen haben.

AH: Sie greifen 
also auf histori-
sche Werte zurück. 
Die gibt es 
für 

ist. Und der Kunde ist dazu bereit, für ein 
Elektrofahrzeug mehr Geld auszugeben 

als für einen Gebrauchtwagen mit Ver-
brennungsmotor, weil er im täglichen 
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Betrieb damit Geld spart. Denn Strom 
unterliegt nicht den gleichen Steuern wie 
die anderen Kraftstoffarten. Dieser ge-
sparte Betrag zusammen mit dem Rest-
wert des Vergleichsfahrzeugs ergibt dann 
die Restwert-Prognose für ein gebrauchtes 
Elektrofahrzeug.

AH: Hat sich dieser Ansatz bewährt?
S. Trede: Ja. Die Annahmen haben wir 
schon vor einigen Jahren getroffen, als die 
ersten Elektrofahrzeuge auf den Markt 
kamen. Die heutigen Gebrauchtfahrzeug-
notierungen bestätigen unsere Vorgehens-
weise. Die Abweichungen sind sehr gering 
und deswegen halten wir unsere wirt-
schaftliche Betrachtungsweise nach wie 
vor für richtig.

Risiko für den Handel
AH: Endkunden kaufen bisher aber kaum 
Elektrofahrzeuge. Stellen gebrauchte Elek-
trofahrzeuge für den Handel ein wirtschaft-
liches Risiko dar?
S. Trede: Der Endkunde ist zur Zeit re-
lativ schlecht informiert und es besteht 
noch eine große Unsicherheit darüber, 
wie lange die Batterien halten. Deswegen 
handelt es sich bei Elektrofahrzeugen um 
Nischenprodukte. Und bei Nischenpro-
dukten gilt immer: Wenn sich ein Händ-
ler auf Nischenfahrzeuge spezialisiert, 

kann er damit sein Geschäft machen. 
Ansonsten ist ein Nischenfahrzeug mit 
Risiken verbunden. Man muss erst den 
entsprechenden Kunden finden, und das 
geht über den Preis. Wenn der Preis weit 
genug unten ist, kann man die Autos 
auch verkaufen. Allerdings zu ähnlichen 
Preisen oder leicht darüber liegenden 
Preisen von Dieselfahrzeugen. Und das 
rechtfertigt natürlich nach ein oder zwei 
Jahren noch überhaupt nicht die Zusatz-
investitionen von mehreren tausend 
Euro, die bei Elektrofahrzeugen anfallen. 
Insgesamt sind diese Fahrzeuge für den 
Handel zur Zeit mit einem höheren Risi-
ko behaftet.

AH: Werden sich Elektrofahrzeuge beim 
Endkunden überhaupt durchsetzen?
S. Trede: Die reinen Elektrofahrzeuge 
werden weiterhin eher Nischenprodukte 
bleiben. Ich glaube, dass sich die Range 
Extender Fahrzeuge stärker durchsetzen 
werden. Denn damit geht der Kraftstoff-
verbrauch insbesondere im städtischen 
Betrieb runter und mit der Plug-in Hybrid 
Technologie kann man dreißig bis vierzig 
Kilometer fahren.

AH: Tesla will eine große Batteriefabrik 
bauen, um Elektrofahrzeuge günstiger zu 
machen. Wenn das der Anfang einer Ent-

wicklung ist: Wie wirken sich billigere Bat-
terien auf die Restwerte aus?
S. Trede: Wenn die Batteriekosten für 
Elektrofahrzeuge deutlich sinken, wer-
den sich die Fahrzeuge stärker durchset-
zen. Zur Zeit sind sie zu teuer und die 
Stückzahlen sind zu klein. Außerdem ist 
in Deutschland durch die Subventionie-
rung des Diesels der Wettbewerb ver-
schoben. Ferner ist unser Strom relativ 
teuer, weswegen sich Elektrofahrzeuge 
nicht so schnell rechnen. Aber die Fahr-
zeuge werden kommen. Es wird ein flie-
ßender Prozess sein, auch wenn ich noch 
nicht an das Ziel unserer Bundeskanzle-
rin glaube, in Deutschland bis 2020 eine 
Millionen Fahrzeuge auf der Straße zu 
haben.

AH: Was müsste passieren, damit E-Fahr-
zeuge für Gebrauchtwagen-Käufer attraktiv 
werden?
S. Trede: Es geht Gebrauchtwagen-Kun-
den ums Geld. Sie sind preislich orientiert, 
sonst würden sie einen Neuwagen kaufen. 
Wenn der Dieselpreis steigen würde, wäre 
auch der Anreiz für den Endkunden grö-
ßer, sich ein Auto mit alternativem An-
trieb zu kaufen.

AH: Herr Trede, vielen Dank für das Ge-
spräch!

DER BUCHTIPP

Starke Serviceberater
Serviceberater haben es in der Praxis oft 
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