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Mitte Mai dieses Jahres hat ein Mercedes-
Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé aus dem 
Jahr 1955 einen neuen Allzeit-Rekord auf 
einer Automobilauktion erzielt. Das Coupé 
aus der Mercedes-Benz Classic Collection 
wurde für 135 Millionen Euro an einen privaten 
Sammler versteigert und ist damit das wertvolls-
te Auto aller Zeiten. Diese Ikone der Automobil-
geschichte ist eine absolute Rarität und eine von 
nur zwei Prototypen, die damals gebaut wurden. 
Obwohl die alten Fahrzeuge der Unternehmens-
flotten in Deutschland mit Sicherheit nicht so 
rar sind, steckt in ihnen eine Menge Geld. Und 
das nicht erst, seitdem durch die fehlenden Neu-
wagenauslieferungen die Nachfrage auf dem Ge-
brauchtwagenmarkt explodiert.

Herausfordernde Lage
Kaum scheinen Einflussfaktoren wie Dieselgate 
und die dadurch erschwerte Wiedervermarktung 
von Dieselfahrzeugen an Bedeutung verloren zu 
haben, steht die Automobilbranche vor weit grö-
ßeren Herausforderungen: „Fehlende Neuwagen-
auslieferungen haben in den vergangenen zwei 
Jahren einen ähnlich massiven Einfluss auf den 
Gebrauchtwagenmarkt wie zuletzt zu Wendezei-
ten. Der Nachschub an Gebrauchten, speziell aus 
dem Leasing- und Vermietrücklauf, fehlt und führt 
zwangsläufig zu einer Angebotsverknappung und 
steigenden Preisen in allen Segmenten. Ver-
meintlich könnte der Handel sich über steigende 
Preise freuen; doch weit gefehlt. Der noch güns-
tig eingekaufte Bestand ist längst vermarktet. 
Ein erneuter Zukauf gleicht aktuell einem ‚Cher-
rypicking‘, ist zeitaufwendig und teuer. Es wer-
den Traumpreise erzielt, aber leider nicht immer 
Traumrenditen“, erklärt Marc Berger, Geschäfts-
führer von AUTOproff Deutschland. Anders als 
noch vor einigen Jahren ist somit nicht die feh-
lende Nachfrage das Problem, sondern das feh-
lende Angebot an Gebrauchtwagen in Kombinati-
on mit einer steigenden Nachfrage auch in diesem 
Segment. Gleich mehrere Einflussfaktoren treffen 
hier zusammen, wie Dr. Hubertus Mersmann, Mit-
glied der Geschäftsleitung der Deutschen Leasing 

Dass Seltenheit ihren Preis 
hat, ist nicht erst seit ges-
tern bekannt. Doch nach 
Jahren, in denen sich Auto-
fahrer ihr Wunschfahrzeug 
konfigurieren und es binnen 
weniger Wochen abholen 
konnten, ist das aktuell sehr 
knappe Gut – Neuwagen – 
eine echte Herausforderung. 
Aber wie sieht die Situation 
am Gebrauchtwagenmarkt 
aus? Könnten junge Ge-
brauchte zumindest als 
Überbrückungslösung bei 
Lieferengpässen herhalten? 
Flottenmanagement hat bei 
Experten aus dem Bereich 
Wiedervermarktung nach-
gefragt.

AG, Geschäftsfeld Mobility, erläutert: „Neben den 
aktuellen Themen COVID-19 und Ukraine-Krieg 
spüren wir auch noch die Engpässe im Halblei-
terbereich und bei weiteren Vorprodukten (bei-
spielsweise Kabelbäume). Die Angebotsverknap-
pung an Neuwagen hat auch zu einem spürbaren 
Preisanstieg im Gebrauchtwagenmarkt geführt. 
Das gilt insbesondere im Segment der Kompakt- 
und Mittelklasse. In der Oberklasse sind die Ver-
fügbarkeiten im Neuwagensegment wesentlich 
besser – deshalb sind hier die Gebrauchtwagen-
preise moderater gestiegen. Insgesamt sehen wir 
aktuell eine Plateaubildung auf vergleichsweise 
hohem Niveau.“ Dass sich eine gestiegene Nach-
frage dabei nicht nur im Bereich der Gebraucht-
wagen im Topzustand abzeichnet, gibt Florian F. 
Stumm, Sales Director bei der Copart Deutschland 
GmbH, zu verstehen: „Die genannten Engpässe 
haben hohe Strahlkraft auf den Gebrauchtwa-
genmarkt, aber auch auf Unfallfahrzeuge. Die 
anfängliche Schockstarre durch den Krieg in der 
Ukraine löst sich langsam und die Nachfrage nach 
Unfallfahrzeugen sowie gebrauchten Ersatzteilen 
nimmt wieder deutlich zu. Außerdem nehmen die 
Reparaturen von Unfallfahrzeugen deutlich zu, da 
Neuwagen nur schwer beziehungsweise mit lan-
gen Lieferzeiten zu beziehen sind. Gebrauchtwa-
gen sind knapp und zu Höchstpreisen verfügbar.“

Für Fuhrparkverantwortliche und Firmenwagen-
nutzer stellt sich damit die Frage, wie sie auf die 
angespannte Lage auf den Automobilmärkten 
richtig reagieren sollen. Ein oft genutztes Mit-
tel ist hierbei die Laufzeitverlängerung des be-
stehenden Leasingvertrags und somit auch die 
Weiternutzung des bisherigen Fahrzeugs. Doch 
löst dieses Mittel die Probleme auch langfristig? 
„Tatsächlich verschärft eine verlängerte Nutzung 
von Dienstfahrzeugen die angespannte Preissitu-
ation auf dem Gebrauchtwagenmarkt zusätzlich, 
weil dadurch immer weniger Fahrzeuge zurück in 

den Handel kommen. Die Preise sind deutlich ge-
stiegen und auch die Restwerte sind temporär auf 
sehr hohem Niveau. Das wird sicherlich so bleiben, 
bis die Rahmenbedingungen für eine reibungslo-
se Automobilproduktion wieder stimmen und sich 
dadurch die Angebotssituation normalisiert. Al-
lerdings wird dies nicht auf einen Schlag, sondern 
über einen graduellen Verlauf erfolgen“, so Gün-
ter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der Auktion 
& Markt AG. Martin Peters, Director Remarketing 
bei Holman, gibt dennoch zu bedenken: „Nach 
Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist die Nach-
frage nach Fahrzeugen mit hohen Laufzeit- und 
Laufleistungskombinationen leicht rückläufig, 
da wichtige Exportmärkte im Osten weniger Fahr-
zeuge einkaufen.“ Somit scheint auch die Ver-
längerung der Laufleistung nicht die Lösung aller 
Probleme zu sein, zumindest nicht auf lange Sicht 
und mit Blick auf mögliche Erlöse aus der Wieder-
vermarktung von Firmenwagen.

Gebrauchte Elektrofahrzeuge
Nachdem in den letzten Monaten und Jahren der 
Bereich Elektromobilität sowohl in der privaten 
als auch in der geschäftlichen Mobilität an Bedeu-
tung gewonnen hat, stellt sich vielfach die Frage, 
wie es in diesem speziellen Automobilbereich um 
die Restwerte beziehungsweise Gebrauchtwagen-
preise bestellt ist. „Aufgrund der weiterhin hohen 
Förderprämie (aktuell noch bis zu 9.000 Euro) ist 
es für viele Menschen interessant(er), ein neues 
E-Auto zu kaufen und nicht ein gebrauchtes (teil-
weise herrscht ein sehr geringer Preisunterschied 
zwischen neuen, geförderten E-Autos und den 
gebrauchten). Nun ist aufgrund der Liefereng-
pässe für viele Endverbraucher nicht mehr klar, 
ob sie noch in den Genuss einer Prämie kommen 
werden. Zudem ist die Prämiensituation über das 
Jahr 2022 hinweg noch nicht finalisiert. Dieses, 
die mangelnde Verfügbarkeit und das noch recht 
kleine Angebot sorgen aktuell auch hier für sta-

Günstige Gebrauchte?
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SLR Uhlenhaut Coupé von 1955 wurde 

für 135 Millionen Euro versteigert
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bilere und teilweise steigende Preise“, erläutert 
Martin Weiss, Leiter der DAT-Fahrzeugbewertung. 

Doch nicht nur die staatlichen Förderungen bei 
neuen Elektrofahrzeugen und auch Lieferengpäs-
se in diesem Bereich beeinflussen die Restwert-
prognosen, sondern auch die verbaute Technik: 
„Grundsätzlich muss man sagen, dass mit der 
staatlichen Förderung bei Elektro-Neufahrzeugen 
ein starker Eingriff in den Sekundärmarkt einher-
geht. So sehr die Förderungen bei der Elektrifizie-
rung der Fahrzeugflotte auf Deutschlands Straßen 
helfen, so sehr werden dadurch die Restwerte für 
das gebrauchte E-Fahrzeug nach unten verzerrt. 
Zudem beobachten wir aktuell auf Konsumen-
tenebene noch eine gewisse Skepsis gegenüber 
gebrauchten E-Fahrzeugen. So zweifeln Endkon-
sumenten oftmals an der Lebensdauer der Bat-
terien. Auch wenn diese in der Praxis meist auch 
nach ein paar Jahren noch sehr gut ist, fehlt es 
hier an transparenten Prüfmechanismen, die dem 
Verbraucher ein gutes Gefühl geben. Ein weite-
rer Aspekt ist in den enormen Verbesserungen 
bei der Reichweite von E-Fahrzeugen begründet. 
[…] In Summe sehen wir der Zukunft auf dem E-
Gebrauchtwagenmarkt aber mehr als positiv ent-
gegen. Die aktuellen Effekte sind eher temporärer 
Natur und je mehr die Akzeptanz und das Wissen 
über Elektromobilität steigen, desto eher hat das 
gebrauchte E-Fahrzeug auch eine Chance auf ein 
zweites und drittes Leben“, so Maximilian Schil-
ling, Chief Commercial Officer (CCO) bei CarOn-
Sale. Auch Werner König, Managing Director Re-
marketing bei der Allane SE und Geschäftsführer 
der Autohaus24 GmbH, prognostiziert auf Dauer 

bessere Restwerte für Elektrofahrzeuge: „Die Ver-
marktung der Elektrofahrzeuge wird sich auch 
in Zukunft als schwierig darstellen. Zum einen 
schreitet die Entwicklung in diesem Sektor weiter 
voran, wodurch gebrauchte Elektrofahrzeuge für 
den innovativ getriebenen E-Fahrzeuginteressen-
ten schnell veraltet sind. Zum anderen wird durch 
die staatliche Förderung der Restwert zusätzlich 
unter Druck gesetzt. Die technologischen Sprünge 
werden mit zunehmender Zeit jedoch kleiner und 
somit werden die Unterschiede bei Reichweiten 
und Ladezeiten im Vergleich zu den gebrauch-
ten EVs immer geringer. Auch die Entwicklung 
der staatlichen Förderungen bleibt abzuwarten, 
da mit der Einstellung der Förderung der PHEV-
Fahrzeuge Ende 2022 bereits ein Umdenken ein-
tritt. All dies und der weitere Aufbau der Ladein-
frastruktur wird zur Verbesserung von Restwerten 
bei EVs beitragen.“

Für Flottenverantwortliche, insbesondere im Be-
reich von Kauffuhrparks, sind Restwerte seit jeher 
ein Thema. Das ändert sich auch nicht mit der Ein-
führung von neuen Antriebskonzepten. Doch wo-
rauf sollten sie mit Blick auf die Wiedervermark-
tung besonders achten? Das Thema Akkukapazität 
hat bei der Nachfrage einen hohen Stellenwert 
– die Auswahl eines E-Fahrzeugs erfolgt deutlich 
differenzierter und angepasster an die konkrete 
Nutzung des Fahrzeugs als bei Benzinern/Diesel. 
Der Zustand der Batterie und die korrekte Be-
schreibung des Akkuzustands werden zukünftig 
maßgeblich den Verkaufswert steuern und damit 
auch Einfluss auf die Restwertprognosen haben. 
Dies betrachten wir ebenfalls mit hoher Relevanz 

und wir erwarten in Kürze erste anwendbare und 
marktreife Systeme für Zustandsbeschreibungen, 
Gutachten und Verkaufsberichte“, erklärt Mar-
tin Peters von Holman. Die Akkukapazität sieht 
auch Guido Rickert, Sales Director bei INDICATA 
Deutschland, als eine der maßgebenden Größen 
für den Restwert von Elektrofahrzeugen: „Akku-
kapazität ist mit Sicherheit ein starker, kaufent-
scheidender Faktor, legt man die vom Kunden 
häufig geforderte Mindestreichweite von 300 
Kilometern zugrunde. Durch die Möglichkeit von 
‚over the air‘-Updates, die in den meisten neuen 
Premium-BEVs vorherrscht, ist hier keine signifi-
kante Restwertminderung zu erwarten.“

Fazit: Der Gebrauchtwagenmarkt ist herausfor-
dernder denn je, und das obwohl sich die Nachfra-
ge auch in diesem Marktsegment auf einem sehr 
hohen Niveau befindet. Lieferengpässe bei Fahr-
zeugkomponenten und Neuwagen führen dazu, 
dass immer weniger gebrauchte Fahrzeuge ausge-
steuert werden. Hinzu kommt, dass vor allem der 
technologische Fortschritt im Automobilsektor 
den Beratungsaufwand bei den Remarketingspe-
zialisten erhöht: „Bei der Wiedervermarktung im 
Gebrauchtwagenmarkt wird der Beratungsum-
fang, vor allem im Endkundengeschäft, voraus-
sichtlich steigen. Durch den immer weiterwach-
senden technologischen Fortschritt der Herstel-
ler, vor allem in Bezug auf die Reichweite, könnte 
es für das Elektrofahrzeug von heute in Zukunft 
schwierig werden stabile Preise bei der Wieder-
vermarktung zu erzielen“, wie Florian Kracheel, 
Sales Manager bei der ADESA Deutschland GmbH, 
abschließend zu verstehen gibt.
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Fleetpool gratuliert 
Flottenmanagement 
zum 20. Jubiliäum
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Das Auto-Abo vom Pionier

für Ihre Firma
für Ihre Mitarbeiter:innen
für Ihre Kund:innen

Unsere Brands Unsere Co-Branded Partner Solutions


