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Die Fuhrpark-Profis Uwe Seitz und Christian Braumiller arbeiten seit Anfang 2022 zusammen und regen  

gerade beim Thema Leasing ihre Klientel zum Nachfragen an. Hier erzählen sie, warum das jetzt wichtig ist.
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vice mit 741,25 Euro eingepreist. Nach der 

gewünschten Laufleistungsreduzierung 

auf 36/15.000 per anno wurde die Rate mit 

726,30 Euro taxiert. Aus unserer Sicht wäre 

eine Rate unter 600 Euro bei der Laufleis-

tungsreduzierung zu erwarten gewesen.

Im Rahmenvertrag regeln

Doch bei genauerer Betrachtung lässt sich 

feststellen, dass sich die Leasinggesell-

schaften in aller Regel – wie auch beim zu-

vor genannten Beispiel – vertragskonform 

verhalten. Denn die Abweichung ist in de-

ren Sinne eine Veränderung der vereinbar-

ten Parameter und damit ist die Leasing-

gesellschaft frei im Angebot für die An- 

passung. Dem kann jedoch entgegenge-

wirkt werden, wenn solche Änderungen 

bereits vor beziehungsweise mit Abschluss 

des Rahmenvertrages mit dem Leasingan-

bieter geregelt werden – sofern dieser sich 

darauf einlässt.

Denn unabhängig davon wird Leasing 

mit und ohne Full Service auch in der Zu-

kunft das Finanzierungsmittel für die Indi-

vidualmobilität bleiben. Zumindest dann, 

wenn Unternehmen auf Basis des Handels-

gesetztbuches bilanzieren. Dann erschei-

nen die Leasingverbindlichkeiten nur im 

Anhang zur Bilanz und haben keinen direk-

ten Einfluss beispielsweise auf Eigen- oder 

Kosten steigen, Leistungen sinken. Bei der Verlängerung von Leasingverträgen aufgrund von Lieferverzögerungen ist dies nicht selten
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Kostentreiber: Leasing-Anpassung 

Gerade in den letzten Monaten fragen 

unsere Kunden bei uns verstärkt nach In-

formationen zu Leasing-Vertragsverlänge-

rungen und Laufleistungsreduzierungen. 

Aspekte, die unter anderem durch die Lie-

ferengpässe der Hersteller und als Auswir-

kungen von Corona herrühren und ab- 

weichende Parameter von den ursprüng-

lich abgeschlossenen Verträgen zur Folge 

haben. Nötige Vertragsanpassungen wer-

den häufig als „unfair“, „unseriös“ oder zu-

mindest als „nicht nachvollziehbar“ wahr- 

genommen, wie folgendes Beispiel aus der 

Praxis zeigt: Bei einem Mittelklasse-Kombi 

wurde der Leasingvertrag von 36 Monaten 

und 40.000 Kilometer pro Jahr im Full Ser-
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Fremdkapitalquote. Im Fall einer nach IFRS 

2016 erstellten Bilanz (Konzerne, länderü-

bergreifend etc. als „International Financial 

Reporting Standard“) müssen die Leasing-

verbindlichkeiten im Teil 1 der Bilanz als 

Fremdkapital ausgewiesen werden und 

haben damit Einfluss auf bonitätswirksa-

me Bilanzkennzahlen.

Auch Leasing wird teurer

Grundsätzlich beobachten wir aktuell eine 

Tendenz zur Verteuerung bei Leasingver-

trägen. Diese resultieren derzeit noch 

nicht von erodierenden Restwerten, die 

vor zwei bis drei Jahren für Verbrennermo-

delle prognostiziert wurden. Vielmehr sind 

die Reduzierung der Herstellerrabatte, die 

aufgrund der Verknappung der Fahrzeuge 

nachvollziehbar erscheinen, sowie eine 

deutliche Veränderung auf dem Kapital-

markt spürbar. Eine Eskalation der Leasing-

konditionen ist aber zu erwarten, wenn die 

aktuell sehr positiven Verwertungserlöse 

am Vertragsende doch einbrechen und es 

den OEM (Original Equipment Manufactu-

rer; Hersteller) gelingt, die Nachlassschrau-

be im Griff zu behalten.

Bei Elektrofahrzeugen ist der Markt im 

Moment noch sehr stark von Innovations-

prämien und Bafa-Förderungen geprägt. 

Hier ist die ursprüngliche Zurückhaltung 

bei der Restwerteinschätzung der Leasing-

gesellschaften einem vorsichtigen Opti-

mismus gewichen. Dieser resultiert auch 

aus den Erfahrungen der Vermarktung von 

Leasingrückläufern – beispielsweise nach 

Skandinavien –, was somit noch immer at-

traktive Leasingkonditionen zulässt. Diese 

Entwicklung wird wohl so lange zu beob-

achten sein, wie der Markt eher von der 

Verteilung knapper Stückzahlen als von ei-

nem Überangebot geprägt ist.

Reduzierter Wartungsaufwand

Perspektivisch ist der reduzierte Wartungs-

aufwand für rein elektrischbetriebene Fir-

menwagen (BEV) zumindest so lange zu 

erwarten, bis die Ladezyklen der Akkumu-

latoren physikalisch erschöpft sind. Denn 

deren Erneuerung erfordert einen (finan-

ziellen) Aufwand, der im Bereich des Wie-

derbeschaffungswertes des gesamten 

Fahrzeugs liegen kann. Doch dieses Szena-

rio wird beim klassischen Leasingvertrag 

über drei Jahre wohl auch mittelfristig eher 

selten der Fall sein. 

Abzuwarten bleibt, wie sich die Strom-

kosten entwickeln, wenn der Übergang 

von einem noch nicht regulierten Markt zu 

einem – wie heute bei Treibstoffen – regu-

lierten Markt stattfindet. Unabhängig von 

den Fragezeichen des ökologischen Nut-

Neue Geschäftspartnerschaft 

Christian Braumiller und Uwe Seitz 

kennen sich mehr als 20 Jahre. Die 

beiden sind seit Berufsstart in der  

Automobilbranche zuhause. Vor rund 

vier Jahren intensivierte sich der Ge-

dankenaustausch und das gegenseiti-

ge Verständnis über die Fuhrparkbran-

che und deren Teilnehmer. 

Ihre jeweiligen Spezialgebieten ergän-

zen sich dabei hervorragend, sodass 

sie Anfang 2022 ihre Kompetenzen 

bündelten. Semase macht heute im 

Schwerpunkt Kosten-, Prozess- und  

Risikoanalysen, Ausschreibungen und 

Entwicklung von Car Policies und Ver-

trägen für alle Mobilitätsformen und  

-angebote.  

Christian Braumiller (Foto oben)

Der „Ammerseer“ Christian L. Braumiller gründete 2015 Flottenmeister. Zuvor 

war er unter anderem  Geschäftsführer der Hannover Leasing Automotive und 

davor rund 20 Jahre bei ASL Auto Service Leasing beschäftigt. Zuletzt war er  

Co-Geschäftsführer der Sixt Mobility Consulting, die mittlerweile Allane Mobility 

Consulting heißt. 

Uwe Seitz

Uwe Seitz ist seit nunmehr 18 Jahren 

als Berater im Bereich Fuhrpark und 

Mobilität unterwegs. Zuvor war er 

unter anderem 15 Jahre in der Ver-

triebsleitung von zwei Leasinggesell-

schaften tätig sowie jeweils etwa 

zehn Jahre im Vertrieb an Großkun-

den im Volkswagen-Konzern und  

bei BMW.

zens von batterieelektrischen Fahrzeugen 

bei der Nutzung mit Strom aus fossilen 

Energien, bleibt noch die Frage nach dem 

Gelingen der gerade startenden Recycling- 

initiativen der Automobilindustrie und de-

ren Akkumulatoren, um den Einsatz von 

„verbrauchten“ Rohstoffen wie Lithium 

oder Kobalt zu reduzieren.


