
Mehr im Blick

Klare Kriterien, klare Kosten.
Unser zertifi zierter Rückgabeprozess „Faire Fahrzeugbewertung VMF“ für Transporter



Kostentransparenz mit der 
„Fairen Fahrzeugbewertung VMF“

Partnerschaft wird bei uns auch am Laufzeit-

ende großgeschrieben. Bei der Rückgabe Ihres 

Fahrzeugs begleiten wir Sie fair und objektiv.

Ein gemeinsam mit Ihnen oder Ihrem Fahrer

erstelltes Rückgabeprotokoll fasst den Zustand 

Ihres Fahrzeugs und eventuelle Schäden zu-

sammen. Solche, die durch die „normale“ Fahr-

zeugnutzung entstehen, werden nicht berech-

net. Dagegen müssen wir Ihnen Unfallschäden, 

fehlende Teile oder Ähnliches auf Basis einer 

fairen Fahrzeugbewertung durch einen neutra-

len Sachverständigen berechnen.

Die faire Fahrzeugbewertung erfolgt nach den 

eindeutigen, nachvollziehbaren Kriterien des 

Verbands der markenunabhängigen Fuhrpark-

managementgesellschaften (VMF). Dieser hat 

sich hohen Qualitätsstandards verpfl ichtet. Die 

Fotodokumentation soll die Sachverständigen-

bewertung für Sie nachvollziehbar machen.

Bei nicht sicherheitsrelevanten Schäden setzen 

wir nur einen reduzierten Minderwert – je nach 

Alter und gefahrenen Kilometern an. 

All das garantiert Ihnen Kostenkontrolle, Trans-

parenz und Sicherheit.

Durch objektive, nachvollziehbare Kriterien bei der Schadensfeststellung und 
einen zertifi zierten Rückgabeprozess gibt Ihnen unsere faire Fahrzeugbewertung 
Planungs sicherheit. So können Sie als anspruchsvoller Fuhrparkmanager bereits 
bei Vertrags beginn einschätzen, was am Laufzeitende auf Sie zukommen könnte.

Kontakt/Fragen »

Stand: 2015/09

»

Download: Vorbereitende
Schritte zur Fahrzeugrücknahme

https://www.deutsche-leasing.com/de/service-seiten/finanzierung-anfragen
http://www.vmf-fuhrparkmanagement.de/images/content/Qualitaetssiegel/Die_Faire_Fahrzeugruecknahme/DFFz%20Ruecknahme%20Leistungen%208-2013.pdf
http://www.vmf-fuhrparkmanagement.de
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Übersicht Bewertungskriterien



1. Bereifung

Zurück zur 
Übersicht »

Berechnung: 100 %

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)

– Sommerreifen weniger als 2 mm
– Winter- und Allwetterreifen weniger als 4 mm

– Sommerreifen ab 2 mm
– Winter- und Allwetterreifen ab 4 mm

Verkehrssicherheitsrelevante Beschädigungen
einzelner Reifen z. B. durch:

 – Risse
 – Beulen
 – Auswaschungen
 – Sägezahnbildung
 – einseitig abgefahrene Reifen sowie dazugehörende 
Achsvermessungskosten

 – falsche Reifen



2. Felgen und Radkappen

Zurück zur 
Übersicht

Stahlfelgen
 – Deformierung
 – Verformung am Felgenhorn
 – starke Korrosion

Felgen und Radkappen 
 – Kratzer und Schrammen
 – Rostansatz (Salz)
 – beschädigte Lackoberfl äche

»

Berechnung: 
100 %

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)

Alufelgen
 – starke Abschürfung, Absplitterung, Bruch
 – Anfahrschäden
 – Verformungen wie eingedrücktes Felgenhorn
(Bordsteinschaden)

 – fehlende Teile



3. Lackierung

Zurück zur 
Übersicht

 – Steinschlagschäden, vorausgesetzt, sie bedecken 
mehr als ein Viertel des Bauteils

 – Lackschäden, Kratzer, Schrammen und Abnutzungs-
spuren mit einer Länge von mehr als 10 cm

 – Lackschäden, die eine Beilackierung erfordern
(Kratzer und Lackabplatzer)

 – Roststellen, die bis zur Grundierung reichen

 – Lackschäden durch Harz- und Säureeinwirkung
z. B. Vogelkot

 – Farbunterschiede als Folge von Teillackierungen und 
Beklebungen, schlecht instand gesetzte Schäden,
z. B. Orangenhaut, Lackeinschlüsse, Sprühnebel

 – Flugrost
 – Aufkleber, Beschriftungsfolien und Kleberückstände 
(die Beseitigung wird berechnet)

 – leichte Steinschlagschäden, vorausgesetzt, sie
bedecken weniger als ein Viertel des Bauteils

 – Lackschäden, Kratzer, Schrammen und Abnutzungs-
spuren, die nicht bis zur Grundierung reichen, bis zu 
einer Länge von 10 cm

 – Abschürfungen und Kratzer am Türgriff
 – Waschstraßenbeeinträchtigungen

»

Berechnung: A

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



4. Karosserie

Zurück zur 
Übersicht

 – Hagelschäden, Kastanienschäden
 – nicht behobene sowie nicht fachgerecht instand
gesetzte Schäden (GA, KVA)

 – mehr als 2 Beulen und/oder Dellen ohne Lackab-
splitterungen mit bis zu 2 cm Durchmesser pro 
Bauteil

 – eine oder mehrere Beulen und/oder Dellen ohne
Lackabsplitterungen größer als 2 cm Durchmesser 
pro Bauteil

 – bis zu 2 Beulen und/oder Dellen ohne Lackabsplitte-
rungen mit bis zu 2 cm Durchmesser pro Bauteil

»

Berechnung: 100 %

Berechnung: A

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



5. Verglasung

Zurück zur 
Übersicht

 – Schäden, die die Betriebs- und/oder Verkehrssicherheit 
beeinträchtigen (gilt für Front-, Seiten- und Heckscheiben 
sowie Beleuchtung), z. B. Steinschlag, Sprünge,
Risse, Kratzer, Beleuchtung

 – optische Schäden an Front-, Seiten- und Heckscheiben 
sowie der Beleuchtung, die z. B. durch unsachgemäße 
Nutzung des Eiskratzers verursacht wurden

 – Schäden, die die Betriebs- und/oder Verkehrssicher-
heit nicht beeinträchtigen

»

Berechnung: 100 %

Berechnung: A

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



6. Ein-/Ausbau

Zurück zur 
Übersicht

 – Veränderungen, die nicht mehr in den Ursprungs-
zustand zurückzubringen sind

 – Bohrlöcher im Sichtfeld, die nicht abgedeckt werden 
können

 – kleine Bohrlöcher, die nicht im Sichtfeld liegen
 – nachträglich fachgerecht eingebaute und funktions-
fähige Ausstattungen

»

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



7. Unterboden

Zurück zur 
Übersicht

 – Verschleißerscheinungen, die die Verkehrssicherheit 
beeinträchtigen, z. B. Undichtigkeiten, ausgeschlagene 
Spurstangen/Querlenker oder gebrochene Federn

 – Verschleißerscheinungen, die die Verkehrssicherheit 
nicht beeinträchtigen

»

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



8. Innenraum

Zurück zur 
Übersicht

 – Verschmutzungen und/oder Beschädigungen sowie 
Abnutzungen, die eine Reinigung, einen Austausch 
bzw. eine Reparatur erfordern, z. B. Brandlöcher,
sonstige Löcher oder Risse

 – deutlich wahrnehmbare Geruchsbelästigungen, z. B. 
von Tieren, Tabak, Schimmel u. Ä.

 – gebrochene Plastikhalterungen im Innenraum
 – durchgescheuerte Bodenbeläge und Verkleidungsteile

 – Farbveränderungen
 – durchgesessene Polster
 – verschleißbedingter Abrieb an Polstern,
Verkleidung und Lenkrad

»

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



9. Ladefl äche

Zurück zur 
Übersicht

 – Verformungen des Radkastens sowie Anzeichen einer 
unzulässigen Beladung oder einer unzureichenden
Sicherung geladener Güter

 – alle Dellen, Schrammen und Kratzer im Ladebereich 
mit Rostentwicklung

 – Löcher oder schwerwiegende Verformungen im
Boden der Ladefl äche

 – beschädigte, zerbeulte oder zerbrochene Innenverklei-
dung, die zu einer beeinträchtigten Nutzung von Türen,
Fenstern und Einbauten führt

 – Verformung von Teilen der Karosserie, Trennwänden,
Türen oder Fenstern, wodurch die Funktionsfähigkeit 
des Laderaums beeinträchtigt ist

 – von außen sichtbare Schäden im Inneren des Ladebe-
reichs

 – fehlende Innenverkleidung oder Trennwände
 – Risse, Löcher oder fehlende Teile im Boden des Lade-
bereichs bzw. in der Verkleidung im Ladebereich

 – Kratzer, Schrammen und/oder Verformungen am Lade-
bereich, vorausgesetzt, sie beeinträchtigen nicht die 
Funktion der Türen und sind von außen nicht sichtbar

 – Abnutzungen, Dellen und Unebenheiten an den Lade-
kanten oder den Wänden des Ladebereichs vorausge-
setzt, sie führen nicht zu einer Beeinträchtigung des 
Laderaums und sind von außen nicht sichtbar

»

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



10. Kühlergrill und Stoßstange

Zurück zur 
Übersicht

 – zerbrochener, rissiger oder verformter Kühlergrill
bzw. zerbrochene, rissige oder verformte Stoßstange

 – mehr als 2 cm große Dellen
 – mehr als 2 Dellen pro Kühlergrill oder Stoßstange
 – Schäden durch unsachgemäße Chemikalien-
verwendung

 – alle Kratzer, Schrammen und Abschürfungen bis zu 
einer Länge von 10 cm, die sich mit mechanischem 
Polieren entfernen lassen

 – Dellen von bis zu 2 cm Größe. Maximal zwei Dellen 
pro Stoßstange oder Kühlergrill

 – Verfärbung durch äußere Einfl üsse wie beispiels-
weise Wetter

»

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



11. Türschwelle/Türdichtung

Zurück zur 
Übersicht

 – Schäden, die zur Verformung der Türschwellen geführt 
haben

 – Schrammen, Kratzer oder Abnutzungsspuren an der 
Türschwelle des Laderaums, die die Funktion von Stoß-
stangen, Scheinwerfern u. Ä. beeinträchtigen

 – Abnutzungsspuren an den Türschwellen, an den Seiten 
oder der Rückseite des Laderaums, die die Funktion 
der Türen beeinträchtigen

 – beschädigte Türdichtungen
 – Stauchungen an den Türscharnieren

 – Abschürfungen oder Kratzer an der Schwelle des
Laderaums, vorausgesetzt, sie beeinträchtigen die 
Funktionen von Stoßstangen, Scheinwerfern usw. 
nicht

 – Abnutzungen an den Türschwellen, an den Seiten 
oder der Rückseite des Laderaums vorausgesetzt, 
sie beeinträchtigen die Funktion der Türen nicht

»

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



12. Spiegel und externe An-/Aufbauten

Zurück zur 
Übersicht »

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)

 – Sprünge, Risse, Kratzer und Schrammen länger als 5 cm
 – Verformungen des Spiegels und/oder Spiegelgehäuses
 – montierte Signallampen durch deren Anbringung oder 
Entfernung die Fahrzeugstruktur beschädigt wurde

 – beschädigte, zerbrochene oder rostige Dachgepäck-
träger und/oder Abschleppstangen

 – Abschürfungen, Kratzer und Schrammen bis zu einer 
Länge von 5 cm

 – Ausstattung mit intakten Abschleppstangen und Bolzen
 – montierte Signallampen oder Scheinwerfer, die ord-
nungsgemäß angebracht wurden, voll funktionsfähig 
und unbeschädigt sind. Die Scheinwerfer entsprechen 
vollständig den gesetzlichen Vorgaben und sind – sofern 
lokale Gesetze es vorsehen – in den Fahrzeugpapieren 
eingetragen

 – nachträglich installierte Antennen oder Dachmontagen 
sind voll funktionsfähig, stimmen mit den Verkehrssi-
cherheitsbestimmungen überein und sind für den Fahr-
zeugtyp zugelassen



13. Technik

Zurück zur 
Übersicht

Nachfolgende Belastungen gelten nur bei Leasing-
Verträgen ohne die geschlossene Serviceleistung 
„Wartung B“:

 – nicht durchgeführte Inspektion führt zur Berechnung 
der nächsten großen Inspektion und daraus resultie-
render Reparaturen

 – fehlende HU inkl. erforderlicher Reparaturen
 – defektes Navigationsgerät bzw. defektes Entertain-
mentsystem

 – Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit von Aus-
stattungsmerkmalen, z. B. Klimaanlage, Airbag, Motor-
schäden, Reifendruckkontrollsysteme u. Ä.

 – Verschleiß ohne Beeinträchtigung der Verkehrssicher-
heit und Verkehrstüchtigkeit

»

Berechnung: 100 %

Akzeptiert, d. h. es wird nicht berechnet 
(laufl eistungsanaloge Schäden)

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)

−  Technische Mängel z. B. an der Bremsanlage, 
     dem Motor, dem Getriebe, bei Ölverlust u. ä.

wien
Schreibmaschinentext



14. Sonstiges

Zurück zur 
Übersicht

Fehlteile gemäß des Lieferumfangs, z. B.
 – Serviceheft/Borddokumente
 – Schlüssel (falls erforderlich muss die Schließanlage
ersetzt werden)

 – Navigationsdatenträger
 – Tire-Fit/Reserverad
 – Bereifung
 – Felgenschlösser inklusive Schlüssel
 – Sitz und Verkleidungsteil (z. B. Laderaumabdeckung,
Kopfstützen u. Ä.)

 – Bordwerkzeug

Fehlende Belege
 – Originalbelege HU
 – Inspektionsnachweis bei digitaler
Servicedokumentation

»

Berechnung: 100 %

Berechnung: 100 %

Nicht akzeptiert, d. h. es wird berechnet 
(nicht laufl eistungskonforme Schäden)



Noch Fragen?

Zurück zur 
Übersicht

Wir sind gerne für Sie da.

Sie möchten mehr zu unserer fairen Fahrzeugrückgabe wissen?
Weitere Informationen wie zum Beispiel eine Checkliste zur
Fahrzeugrückgabe fi nden Sie auf unserer Internetseite.

»

Services für Fuhrparkmanager

Sollten Sie darüberhinausgehende Fragen haben, helfen 
Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner sehr gerne weiter.

Alternativ können Sie uns eine E-Mail an
service@deutsche-leasing.com 
senden.

https://www.deutsche-leasing.com/de/leistungen/fahrzeuge/fuhrparkmanagement/services-fuhrparkmanager



