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Editorial

War da was?
Tankkarten für lau, stark subventionierte Werkstattangebote für 
Wartungs- und Verschleißarbeiten, die – wenn auch zeitlich befris-
tet und nur für ein bestimmtes Modell, das mit aller Kraft in den 
Markt gedrückt werden soll, – für gerade mal einen Cent pro Monat 
zu haben und damit quasi geschenkt sind, zudem aggressiv gepreis-
te Leasingofferten mit hohen Nachlässen und traumhaft hohen Rest-
werten. Die Leasinggesellschaften, zumindest die Captives, machen 
weiter, als wäre nichts gewesen. Längst sind sie wieder zur Tages-
ordnung übergegangen: Business as usual. Show must go on.

Lehman-Pleite? Finanzkrise? Wachstum um jeden Preis? Überzo-
gene Restwertprognosen, in sich zusammengefallen wie ein Kar-
tenhaus? Rückstellungen für Leasingrückläufer in Milliardenhöhe? 
War da was? So wie die großen deutschen Hersteller gerade mittels 
Quersubventionen versuchen, über ihre hauseigenen Leasinggesell-
schaften Marktanteile zu erkaufen, scheint es, als hätte es den gro-
ßen Crash nie gegeben.

Wenn ein großer deutscher Premiumhersteller ein neues Modell der 
oberen Mittelklasse bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer 
jährlichen Laufleistung von 40.000 Kilometern mit gut 50 Prozent 
Restwert kalkuliert, wie aus Insiderkreisen zu vernehmen ist, dann 
ist wirklich zu bezweifeln, dass er aus den Fehlern der jüngsten Ver-
gangenheit gelernt hat. Das scheint auch für andere Akteure zu 
gelten. Der Verdrängungswettbewerb geht weiter. Ruinös ist er aber 
nicht nur für die Non-Captives, sondern für alle Beteiligten.

Die unabhängigen Gesellschaften haben bei diesem bezuschussten 
Geschäft das Nachsehen und können bei diesen „Traumraten“ nicht 

mithalten. Aber auf mittlere Sicht werden auch die Captives an den 
Folgen des kurzfristigen Erfolgs zu leiden haben. Denn der nächste 
Restwertcrash ist vorprogrammiert, wenn die mit aller Macht und 
in hohen Stückzahlen in den Flottenmarkt gedrängten Autos in drei 
bis vier Jahren als Gebrauchtwagen zurückkommen. Wieder werden 
enorme Rückstellungen nötig sein, um die Differenz zwischen dem 
prognostizierten höheren und dem realen niedrigeren Wiederver-
kaufswert auszugleichen. Sinnvoller wäre es sicherlich, Korrekturen 
am Produktionsvolumen statt am Preis vorzunehmen und somit ein 
ausgewogeneres Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zu 
schaffen. Das wäre auch für die Stabilität der Restwerte gut.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass manche Restwertprobleme 
mittels Vertragsverlängerungen in der jüngsten Vergangenheit be-
wusst nach hinten verschoben wurden. Gerade in diesem Jahr wer-
den viele dieser verlängerten Kontrakte auslaufen und Rückläufer 
einen Abnehmer suchen, die eigentlich schon im vergangenen Jahr 
den Gebrauchtwagenmarkt überschwemmt hätten.

Nach dem Crash ist also vor dem Crash. Dazu passt ein Cartoon 
aus dem Wirtschaftsteil einer überregionalen Tageszeitung: Sitzen 
sich zwei zigarrerauchende Bosse gegenüber. Fragt der eine: „Und, 
was haben wir aus der Finanzkrise gelernt?“ Darauf der andere: 
„Dass wir so weitermachen können wie bisher!“ Seriöses und auf 
Langfristigkeit ausgerichtetes Geschäftsgebaren sieht anders aus.
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