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N icht selten entzünden sich Ausei
nandersetzungen zwischen Fuhr
parkmanagern und Leasinggesell

schaften, wenn Firmenwagen zurückgehen 
und Nachzahlungen für diverse Schäden 
am Fahrzeug fällig werden. Damit ein  
solcher Konfliktherd erst gar nicht ent
steht, haben verschiedene Leasinggesell
schaften Regeln für den gesamten Rück
nahmeprozess eingeführt. Dazu gehören 
die neun Mitglieder im Verband marken
unabhängiger Fuhrparkmanagementun
ternehmen e. V. (VMF), die alle Leasing
rückläufer nach den Richtlinien der 
„Fairen Fahrzeugbewertung VMF“ be
werten und abrechnen.

Der VMF wollte nun wissen, wie sich 
die Mitglieder mit dem Verfahren im 
Wettbewerb positioniert haben und von 
den Fuhrparkbetreibern beurteilt werden. 
Deshalb hat der Verband beim Center Au
tomotive Research (CAR) der Universität 
DuisburgEssen eine Studie in Auftrag ge
geben, die sich unter anderem mit fol
genden Fragen beschäftigt: Wie transpa
rent ist der Rücknahmeprozess von 
Leasingfahrzeugen? Wo steht der VMF 
mit seiner Fahrzeugbewertung aus Kun
densicht? Und wie hoch sind die Nachbe
lastungen aus Leasingrückläufern im All
gemeinen? 

Um darauf Antworten zu erhalten, hat 
CAR unter der Leitung von Professor Dr. 
Ferdinand Dudenhöffer von Juli bis Ok
tober des letzten Jahres eine schriftliche 
Befragung bei 96 Unternehmen durchge
führt. Als Leasingnehmer konnten sie da
bei bis zu drei Leasinggesellschaften be
werten, weshalb nach Angaben des 
Instituts Einschätzungen von 189 Lea
singgebern vorliegen. Die Ergebnisse hat 
der Automobilexperte unter dem Titel 
„RücknahmeProzess und SchadenBe
wertung von Leasingfahrzeugen“ auf der 
Jahrespressekonferenz des VMF präsen
tiert.

Rückgabeprozess auf dem Prüfstand
Eine zentrale Erkenntnis aus den Anga
ben der Flottenkunden: Fast 80 Prozent 

Transparenz schafft Effizienz 
Leasinggesellschaften belasten ihren Flottenkunden für Fahrzeugrückläufer durchschnittlich 700 Euro 
nach. Dabei berechnen die VMF-Mitglieder weniger als die Captives und sogar deutlich weniger als 
die Non-Captives, die nicht im Verband organisiert sind. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommt eine  
Befragung von Unternehmen durch das Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen. 
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Gutachter der Dekra bewerten im Auftrag der 
VMF-Mitglieder nach der „Fairen Fahrzeug-

bewertung VMF“, die sich als bekannteste  
Marke bei der Fahrzeugrücknahme etabliert hat.
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der Leasingnehmer stufen ein zertifi
ziertes Verfahren zur Schadenbewertung 
als sehr wichtig (35 %) oder wichtig (42 %) 
ein (siehe „Zufriedenheit mit dem Rück
nahmeprozess“). Lediglich drei Prozent 
halten es für unwichtig. Darüber hinaus 
sind die Befragten mit dem Rücknahme
prozess der Leasinggesellschaften mehr
heitlich zufrieden. So sind mit den Cap
tives 14 Prozent „sehr zufrieden“ bzw. 70 
Prozent „zufrieden“ und mit den Non
Captives im VMF 19 Prozent „sehr zufrie
den“ und 60 Prozent „zufrieden“. Dagegen 
schneiden die anderen NonCaptives 
deutlich schlechter ab. Hier ist ein Pro
zentsatz von 17 Prozent „sehr zufrieden“ 
und nur 33 Prozent noch „zufrieden“.

Unabhängig davon geben die Leasing
nehmer an, dass der Rücknahmeprozess 
sich bei allen Leasinggesellschaften relativ 
ähnlich darstellt und meist einheitlich in 
fünf Schritten abläuft. Diese können je 
nach Vereinbarung von der Terminver
einbarung und der Fahrzeugübergabe in
klusive Protokollierung über Gutach
tenerstellung bei Differenzen und der 
Überprüfung der Gutachten respektive 
Schadenberechnung bis hin zur Endab
rechnung reichen. Laut Studie wird in 90 
Prozent der Fälle ein Übernahmeproto
koll erstellt. Bei den VMFMitgliedern er
folgt dieser Schritt sogar zu 98 Prozent. 
Dudenhöffer sieht jedoch auch Nachhol
bedarf bei den Leasinggebern, wenn es um 
die Verfolgung des Rücknahmestatus per 
Internet geht. Nur 13 Prozent bieten diese 
Möglichkeit an. Deshalb bestehe hier noch 
bei allen Anbietern Optimierungs
potenzial.

Daneben hat CAR die Bekanntheit der 
verschiedenen Rücknahme bzw. Scha
denbewertungsverfahren unter den Lea
singnehmern ermittelt (siehe „Bekannt
heit der Marken“). Demnach erreicht die 
„Faire Fahrzeugbewertung VMF“ mit 54 
Prozent bei Weitem den höchsten Wert. 
Kaum einer der Befragten kennt hingegen 
die anderen Verfahren.

Viel wichtiger als die Bekanntheit der 
Marken ist, wie zufrieden die Unterneh
men mit der Transparenz der Rücknah
meprozesse sind (siehe „Transparenz im 
Urteil der Leasingnehmer“). Auch hier er
gibt sich ein klares Bild aus der Befragung. 
So können die NonCaptives VMF mit 
zwölf Prozent auf sehr zufriedene und mit 
76 Prozent auf zufriedene Kunden verwei
sen. Hohe Werte erzielen ebenfalls die 
Captives mit sehr zufriedenen (20 %) und 
zufriedenen Kunden (64 %). Eine beacht

liche Anzahl an unzufriedenen oder sehr 
unzufriedenen Kunden gibt es bei den an
deren NonCaptives. Gleichwohl ist der 
Mehrzahl der Fuhrparkbetreiber bereits 
vor Abschluss der Verträge bekannt, wel
che Schäden akzeptiert werden und wel
che nicht (siehe „Vor unangenehmen 
Überraschungen gefeit“). Hier zeichnen 
sich insbesondere die VMFMitglieder 

durch eine hohe Offenheit aus.

Transparenz zahlt sich aus
Zum Schwur kommt es dann, wenn bei 
der Rückgabe die Fahrzeugbewertungs
kriterien eingehalten werden müssen. 
Nach Angaben der Studienteilnehmer ste
hen die VMFMitglieder auch zu ihrem 
Versprechen. 96 Prozent der Befragten 

31

Coverstory

Bekanntheit der Marken

Quelle: CAR/VMF
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Bekanntheit versus Nutzung
„Die Faire Fahrzeug- 

bewertung VMF“

67 % wird genutzt
33 % wird nicht genutzt

(n = 45)

Mit der „Fairen Fahrzeugbewertung VMF“ hat der Verband eine Marke etabliert, die 
alle anderen in der Bekanntheit weit hinter sich lässt. Zudem nutzen auch 67 Prozent 
der Fuhrparkbetreiber das Schadenbewertungsverfahren, wenn sie es kennen.

Zufriedenheit mit dem Rücknahmeprozess

Quelle: CAR/VMF

Captives
(n = 91)

Gesamtzufriedenheit

Ob Captive oder die markenunabhängigen Leasinggesellschaften im VMF:  
Die Fuhrparkbetreiber sind mit beiden überwiegend zufrieden oder sehr zufrieden.
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Transparenz im Urteil der Leasingnehmer

Quelle: CAR/VMF
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Zufriedenheit mit der Transparenz

Vor allem bei den Captives und den Non-Captives VMF ist die überwiegende Zahl 
an Fuhrparkbetreibern mit der Transparenz bei der Schadenbewertung zufrieden.
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meinen, dass die Gesellschaften im VMF 
die Kriterien immer (28 %) bzw. überwie
gend (68 %) einhalten. Die Captives kom
men auf einen Wert von 86 Prozent, wobei 
die Fuhrparkverantwortlichen die Einhal
tung zu 34 Prozent mit „immer“ und  
52 Prozent mit „überwiegend“ einstufen.

Für Flottenkunden ist die Einhaltung 

von Vereinbarungen und die Transparenz 
nicht nur eine Frage der Kontrollierbar
keit und des Vertrauens. Offene und klare 
Richtlinien zahlen sich auch aus. So zeigt 
die Erhebung, dass die VMFMitglieder 
mit einem durchschnittlichen Betrag von 
573 Euro pro Fahrzeugrückgabe ihren 
Kunden am wenigsten nachbelasten (sie

he „Große Spanne bei Nachbelastungen“). 
Danach folgen die Captives mit einem 
Durchschnittswert von 729 Euro. An drit
ter Stelle rangieren die anderen NonCap
tives mit durchschnittlich 1.113 Euro. 

Für Dudenhöffer beweist dieses Er
gebnis, dass die VMFMitglieder ein qua
litativ hochwertiges Geschäft erledigen 
und es bei den anderen Anbietern noch 
Verbesserungspotenzial gibt. Den Grund 
für den Abstand zum VMF vermutet er in 
den fehlenden einheitlichen Standards. Je
der koche hier noch seine eigene Suppe, 
weshalb der Experte empfiehlt, in diesem 
Bereich tätig zu werden und präzise Re
geln zu entwickeln. Positiv anzumerken 
sei aber generell, dass die Beträge in den 
letzten Jahren konstant geblieben seien 
und sich in der Krise nicht erhöht haben. 
Für den Professor ein klares Zeichen, dass 
sich keine Leasinggesellschaft Restwert
verluste über Abrechnung von Schäden 
zurückgeholt habe, um sich in der Marge 
besser zu stellen.

Last but not least hat CAR abgefragt, 
in welchen Bereichen es zu Unstimmig
keiten bei den Schadenbewertungen 
kommt (siehe „Neuralgische Punkte bei 
Rückgabe“). Das Ranking führen ganz 
klar die Lackschäden mit 81 Prozent an. 
Den zweiten Platz belegt mit einigem Ab
stand der Bereich Karosserie und den drit
ten die Verglasung. Nichtsdestotrotz be
weist die Studie, dass transparente und 
nachvollziehbare Regeln die Zufrieden
heit der Flottenkunden spürbar erhöhen. 
Ein Ende des Vertrags muss somit nicht 

Vor unangenehmen Überraschungen gefeit

Quelle: CAR/VMF

Captives
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Kenntnisnahme über (nicht) akzeptierte Schäden vor Vertragsabschluss

Welche Schäden am Vertragsende akzeptiert werden bzw. in Rechnung gestellt werden, wissen 
rund 85 Prozent der VMF-Kunden schon vor Vertragsabschluss. Aber auch bei den Captives und den 
anderen Non-Captives wissen es immerhin noch rund zwei Drittel.
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Große Spanne bei Nachbelastungen

Quelle: CAR/VMF
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Durchschnittliche Nachbelastung in Euro

Von 573 Euro bis 1.113 Euro reicht die durchschnittliche Nachbelastung bei Fahrzeugrückgabe.  
Die geringsten Kosten haben Kunden der VMF-Mitglieder.
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Neuralgische Punkte bei der Rückgabe

Quelle: CAR/VMF

Lackierung

Bewertungs-Unstimmigkeiten nach Bereichen

Für Flottenbetreiber sind die Bereiche Lackierung, Karosserie und Verglasung am häufigsten der 
Stein des Anstoßes bei der Schadenberechnung. Nachberechnungen für Bereifung, Felgen oder  
Ausbauschäden führen dagegen deutlich seltener zu Unstimmigkeiten.
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Fehlende 
Teile und 

Unterlagen
Rund 100 Unternehmen haben Professor  
Dr. Ferdinand Dudenhöffer in einer Studie die 
hohe Bedeutung von Schadenbewertungs-
verfahren attestiert.


