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— Restwerte bilden die Basis der Leasing
raten. Wenn allerdings gänzlich neue Fahr
zeugtypen, wie EModelle, in den Markt 
kommen, fehlt es an jungen Gebrauchten 
und damit am Angebot. Dennoch bieten ei
nige Leasingfirmen Stromer auch in der ge
schlossenen Kalkulation an und tragen das 
Risiko bei der Verwertung. Wie die Deutsche 
Automobil Treuhand (DAT) die Restwerte 
von EFahrzeugen berechnet, erklärt Sieg
fried Trede, Leiter Produktlinie DAT, im  
Interview. 

– Herr Trede, welche Faktoren beeinflussen 
die Restwerte?
Angebot und Nachfrage sind die wichtigs
ten Faktoren. Wenn das Angebot zu groß ist, 
weil viele Fahrzeuge aus Leasingverträgen, 
dem Vermietgeschäft oder großen Flotten in 
den Markt zurückkommen, dann führt das 
zu Preisnachlässen. Gleichzeitig beeinflussen 
absatzfördernde Maßnahmen der Hersteller 
bei Neuwagen die Restwerte von Ge
brauchtwagen (GW). Denn wenn der Neu
wagen günstiger ist als der Gebrauchtwa
gen, kauft kein Endkunde mehr einen 
Gebrauchtwagen. Gebrauchtwagenkunden 
sind preisbewusst und kaufen erst dann, 
wenn der Gebrauchtwagenpreis deutlich 
geringer ist als der Neuwagenpreis. Es muss 
somit einen Abschlag geben. Das ist auch 
bei Tageszulassungen der Fall, die in der Re
gel deutlich günstiger als Neuwagen in den 
Markt gedrückt werden.

– Wie werden Restwerte für Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor berechnet?
Wir schauen uns in erster Linie die Transakti
onspreise an und ermitteln aus diesen die  
GebrauchtfahrzeugNotierungen, also den 
aktuellen Restwert. Die Notierung ist dann 
der Indikator für die Prognose. Wir clustern 
die GWNotierungen und senken sie in Ab
hängigkeit vom Lebenszyklus regelmäßig 
etwas ab. Und anhand dieser historischen 
Lebenszykluskurven ermitteln wir die Prog
nosen für das nächste Fahrzeug. Bei einem 
neuen Modell schauen wir uns zum Beispiel 
den Modelllebenszyklus des Vorgängers an. 

– Wie berechnen Sie Restwerte bei den neu-
en Antriebstechnologien?
Wir nehmen Vergleichsfahrzeuge mit Ver

brennungsmotor mit einem Alter von 36 
Monaten und haben hier einen wirtschaftli
chen Ansatz zur Festsetzung der Prognose
werte gewählt. Und zwar über die Gesamt
betriebskosten für ein Auto innerhalb von 
drei bis sechs Jahren, also das Total Cost of 
Ownership des Gebrauchtwagens. Dabei ist 
das Szenario in etwa so: Ein Kunde möchte 
einen Gebrauchtwagen kaufen, der drei Jah
re alt ist. Und der Kunde ist dazu bereit, für 
ein Elektrofahrzeug mehr Geld auszugeben 
als für einen Gebrauchtwagen mit Verbren
nungsmotor, weil er im täglichen Betrieb da
mit Geld spart. Denn Strom unterliegt nicht 
den gleichen Steuern wie die anderen Kraft
stoffarten. Dieser gesparte Betrag zusam
men mit dem Restwert des Vergleichsfahr
zeugs ergibt dann die RestwertPrognose für 
ein gebrauchtes Elektrofahrzeug.

– Hat sich dieser Ansatz bewährt?
Ja. Die Annahmen haben wir schon vor  
einigen Jahren getroffen, als die ersten  
Elektrofahrzeuge auf den Markt kamen. Die 
heu tigen Gebrauchtfahrzeugnotierungen 
bestätigen unsere Vorgehensweise. Die Ab
weichungen sind sehr gering und des
wegen halten wir unsere wirtschaftliche  
Betrachtungsweise nach wie vor für richtig. 

– Einige Leasinggeber, wie LeasePlan, 
bieten E-Fahrzeuge in der geschlossenen 
Kalkulation an und tragen das Restwert-
risiko. Nimmt dies für die Leasingunterneh-
men zu, sobald der Stromermarkt wächst? 

Im Leasing werden in Deutschland vorran
gig Kilometerverträge abgeschlossen. Be
reits bei den Fahrzeugen mit Verbrennungs
motor möchte der Leasingnehmer kein 
unkalkulierbares Risiko eingehen. Dies wird 
sicherlich so auch für Elektrofahrzeuge gel
ten. Insofern stellt sich für den Leasinggeber 
nicht die Frage, ob es bei einer Vergrößerung 
des Marktes eine Änderung geben wird. Mit 
der steigenden Anzahl an Elektrofahrzeugen 
wächst natürlich der Erfahrungsschatz, und 
je mehr Erfahrungen gesammelt werden, 
desto geringer ist das Risiko pro Fahrzeug.

– Eine teure und schwer kalkulierbare 
Variable in der Gesamtrechnung ist die Batte-
rie – trotz langfristiger Herstellergarantien.  
Wie geht es hier weiter?
Wenn die Batteriekosten für Elektrofahrzeu
ge deutlich sinken, werden sich die Fahrzeu
ge stärker durchsetzen. Zurzeit sind sie zu 
teuer und die Stückzahlen sind zu klein. Au
ßerdem ist in Deutschland durch die Sub
ventionierung des Diesels der Wettbewerb 
verschoben. Ferner ist unser Strom relativ 
teuer, weswegen sich Elektrofahrzeuge nicht 
so schnell rechnen. Aber die Fahrzeuge wer
den kommen. Es wird ein fließender Prozess 
sein, auch wenn ich noch nicht an das Ziel 
unserer Bundeskanzlerin glaube, in Deutsch
land bis 2020 eine Million Fahrzeuge auf der 
Straße zu haben.

Herr Trede, vielen Dank für das Gespräch!     
 | Johanna Koch, Rocco Swantusch

Formel für das Stromer-Glück
DAT | Autos mit Stecker liefern derzeit noch vor allem Erfahrungswerte auf der Straße und erst später im Gebraucht-
markt. Wie sie dennoch eine kalkulierbare Größe bei der Restwertberechnung bleiben, verrät Siegfried Trede.   
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