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Am Ende der Vertragslaufzeit, wenn Leasingfahrzeuge zurückge-
geben werden, schlägt die Stunde der Wahrheit. Spätestens dann 
zeigt sich, ob das der Leasinggesellschaft entgegengebrachte Ver-
trauen gerechtfertigt war oder nicht. Endabrechnungen mit Nach-
forderungen in vierstelliger Höhe für zweifelhafte Minderwerte las-
sen das auslaufende Vertragsverhältnis für Fuhrparkbetreiber 
oftmals zu einem Ende mit Schrecken werden. 

Klar, es steht außer Frage, dass der VMF mit seiner fairen Fahr-
zeugbewertung wichtige Qualitätsstandards bei der Rückgabe ge-
setzt hat, die die Transparenz für den Leasingnehmer erhöhen. Und 
natürlich gibt es Fahrer, die mit ihrem anvertrauten Dienstwagen 
nicht so pfleglich umgehen, wie sie es mit einem aus eigener Tasche 
finanzierten Neuwagen tun würden. Klar ist auch, dass die Lea-
singgesellschaft nicht über fehlende Reifensätze oder Sitzbänke hin-
wegsehen kann. Dennoch ist es immer wieder erschütternd zu hö-
ren, was den Fuhrparkmanagern bei der Leasingrückgabe so alles 
widerfährt, bei zertifizierten VMF-Mitgliedern ebenso wie bei  
– zum Teil auch zertifizierten – Nicht-Mitgliedern. 

Da gibt es große Fuhrparks, die für die Bewertung ihrer Rückläufer 
eine „kundenindividuelle Vereinbarung“ mit ihrem Leasinggeber 
geschlossen haben und anschließend um die vertragskonforme Be-
handlung streiten müssen, weil der Gutachter bei der Prüfung – zu  -
ungunsten des Leasingnehmers – nach dem zeitsparenden „Schema 
F“ vorgegangen ist. Und da gibt es dann noch die bebilderten Gut-
achten, die dem Kunden suggerieren sollen, dass beim „neutralen“ 
Sachverständigen alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Doch 
die Qualität der Fotos, die die Schäden beweiskräftig dokumentie-
ren sollen, ist oftmals so schlecht, dass die Schadenbilder eher das 
Gegenteil bewirken: Misstrauen statt Vertrauen. 

Die unglaublichste Rückgabe-Geschichte, die uns ein Fuhrparklei-
ter jemals erzählt hat, ist aber die: Für einen Leasingrückläufer er-
hielt er ein mit Siegel versehenes Gutachten eines großen, nam-
haften Sachverständigenunternehmens – mit Fotos von Schäden 
des „geprüften“ und „bewerteten“ Flottenwagens. Die Forderungen 
des Leasinggebers für die „Minderwerte“ beliefen sich auf eine vier-
stellige Summe. So weit nichts Ungewöhnliches. Das Pikante aber: 
Das Fahrzeug hätte zwar gemeinsam mit einer Handvoll anderer 
Rückläufer abgeholt werden sollen, verblieb aber aufgrund eines 
Versehens der Spedition als einziges in der Tiefgarage des Leasing-
nehmers, denn es passte nicht mehr auf die Ladefläche. Die im 
 Gutachten aufgelisteten Schäden hatte es de facto nicht ... 
Diese „fiktive“ Abrechnung, die Kalkulation eines Restwerterlöses, 
noch bevor das Fahrzeug geprüft und verwertet wird – kein Ein-
zelfall, wie der Fuhrparkleiter herausgefunden haben will. 

Gerade jetzt, wo auch die letzte Leasinggesellschaft gemerkt hat, 
dass ihre Restwertkalkulation Schönmalerei war, die jeder Realität 
entbehrt, drängt sich Fuhrparkleitern der Verdacht auf, dass feh-
lende Deckungsbeiträge zunehmend über die Rückgabeforderungen 
ausgeglichen werden sollen. Deshalb sind die Fuhrparkchefs am 
Ende der Leasinglaufzeit noch mehr gefordert als sonst und sollten 
jede Abrechnung kritisch hinterfragen. Wo immer es möglich ist, 
sollten sie sich selbst ein Bild von den Rückläufern verschaffen, ei-
nen eigenen Gutachter beauftragen oder, wenn organisatorisch 
machbar, die Rückgabe von einem Mitarbeiter begleiten lassen – 
damit die Rückgabe nicht zum Schrecken ohne Ende wird. 


