
Leasingfinanzierung in Deutschland

Leasing	hat	sich	in	den	letzten	vier	Jahrzehnten	zu	einem	festen	bestandteil	der	unternehmens-

finanzierung	in	Deutschland	entwickelt.	knapp	ein	Fünftel	der	Anlageinvestitionen	des	gewerb-

lichen	sektors	wird	mittlerweile	 leasingfinanziert,	wobei	der	schwerpunkt	bei	kraftfahrzeugen	

liegt.	Diese	besondere	Form	der	Außenfinanzierung	verkörpert	eine	Alternative,	aber	auch	eine	

ergänzung	zum	bankkredit.	Leasing	ermöglicht	betriebliche	Investitionen	in	bauten	beziehungs-

weise	Ausrüstungen,	ohne	zu	einer	belastung	von	eigen-	oder	Fremdkapital	des	Leasingnehmers	

zu	führen.	Hierdurch	wird	auch	das	problem	entschärft,	dass	die	Nachfrage	nach	neuen	kapital-

gütern	gerade	im	Aufschwung	an	Finanzierungs-	und	besicherungsproblemen	investitionswilliger	

unternehmen	scheitern	kann.	Für	Leasinggeber	ist	dieses	Finanzierungsinstrument	interessant,	

weil	sich	damit	nicht	nur	die	üblichen	kreditrisiken	vermeiden,	sondern	auch	sach-	und	preis-

gefahren	von	 Investitionsgütern	auf	den	Leasingnehmer	abwälzen	 lassen.	Die	motive	der	be-

teiligten	 parteien	 gehen	 aber	 über	 reine	 Finanzierungs-	 und	 risikogesichtspunkte	 hinaus	 und	

berücksichtigen	auch	betriebsorganisatorische	und	absatzwirtschaftliche	Überlegungen.

eine	spezielle	Auswertung	der	im	Datenbestand	der	Deutschen	bundesbank	vorhandenen	Jahres-

abschlüsse	von	Leasingfirmen	für	das	letzte	verfügbare	bilanzjahr	2008	zeigt,	dass	dieser	unter-

nehmenskreis	besondere	bilanz-	sowie	guv-strukturen	aufweist	und	bei	seiner	refinanzierung	

auf	verschiedene	Finanzierungsquellen	zurückgreift.	Die	in	der	Leasingbranche	zu	verzeichnende	

geringe	 Ausstattung	 mit	 eigenmitteln	 erhöht	 das	 risikopotenzial.	 so	 verursachten	 die	 krisen-

bedingten	störungen	im	Finanzsystem	bei	einem	teil	der	Leasingfirmen	nachhaltige	Finanzierungs-

probleme.	Hinzu	kam	damals	die	starke	Investitionszurückhaltung	der	unternehmen,	die	zu	er-

heblichen	einbußen	bei	der	Nachfrage	nach	leasingfinanzierten	mobilien	führte.	Für	den	im	Fahr-

zeuggeschäft	engagierten	teil	der	branche	ergaben	sich	zudem	verluste	aufgrund	des	starken	

preisverfalls	auf	dem	gebrauchtwagenmarkt	infolge	der	krise	und	der	Abwrackprämie,	da	ge-

brauchte	Leasingfahrzeuge	nicht	zu	den	preisen	verkauft	werden	konnten,	mit	denen	ihr	rück-

kauf	in	den	Leasingverträgen	kalkuliert	worden	war.	

große	unterschiede	bestehen	 zwischen	den	unabhängigen	 Leasingunternehmen,	die	 sich	 ihre	

Finanzierungsmittel	bei	banken	und	auf	dem	kapitalmarkt	selbst	beschaffen	müssen,	und	dem	

erheblichen	teil	hersteller-	beziehungsweise	bankabhängiger	gesellschaften.	Letztere	können	als	

Finanzierungsquelle	vor	allem	auf	ihre	mutterunternehmen	beziehungsweise	ihren	Finanzverbund	

zurückgreifen,	sodass	auch	bei	geringem	risikopolster	ausreichend	Finanzierungsmittel	zur	ver-

fügung	stehen.
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Die Bedeutung des Leasings  

in Deutschland

Leasing	hat	 sich	über	 viele	 Jahre	hinweg	 zu	

einem	 wichtigen	 Finanzierungsinstrument	

deutscher	 unternehmen	 entwickelt.	 Nach	

Angaben	des	ifo	Instituts	stieg	die	gesamtlea-

sing	quote	–	also	das	verhältnis	aller	 leasing-

finanzierten	Investitionen	zu	den	ge	samt	wirt-

schaft	lichen	 Anlageinvestitionen	 –	 seit	 1970	

von	2%	auf	über	18%	im	Jahr	2005.1)	In	der	

Folgezeit	nahm	ihr	marktanteil	etwas	ab,	ins-

besondere	aufgrund	des	rückgangs	des	 Im-

mobilienleasings,	 das	 sich	 von	 der	 gewerb-

lichen	 baunachfrage	 entkoppelte.	 Im	 mobi-

lien	leasing	ergab	sich	durch	den	einbruch	der	

Ausrüstungsinvestitionen	 infolge	der	 Finanz-	

und	 Wirtschaftskrise	 nach	 den	 guten	 ge-

schäftsjahren	 ein	 entsprechender	 rückgang	

des	Neugeschäfts,	sodass	der	Anteil	 leasing-

finanzierter	Ausrüstungen	in	den	letzten	Jah-

ren	 nur	 eine	 geringe	 bewegung	 zeigte	 und	

2010	bei	gut	einem	Fünftel	lag.

Die	 bedeutung	 des	 Leasings	 aus	 sicht	 der	

unternehmen	wird	am	Leasinganteil	 an	den	

außenfinanzierten	Investitionen	deutlich,	der	

nach	schätzungen	des	ifo	Instituts	im	Durch-

schnitt	der	 letzten	 Jahre	 fast	50%	beträgt.2)	

Das	zeigt,	dass	Leasing	für	unternehmen,	die	

ihre	Investitionsprojekte	nicht	oder	nicht	voll-

ständig	 aus	 eigener	 kraft,	 das	 heißt	 per	

Innenfinanzierung,	realisieren	können,	durch-

aus	ein	wichtiges	alternatives	Finanzierungs-
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1	vgl.:	A.	 städtler	 (2010),	Die	 Investitionswelle	 erreicht	
das	Leasing.	4%	Wachstum	2010	–	beste	Aussichten	für	
2011,	ifo	schnelldienst,	63.	Jahrgang,	Heft	24,	s.	74	ff.
2	vgl.:	t.	Hartmann-Wendels	und	A.	städtler	(2010),	kein	
Wachstum	ohne	Investitionen	–	keine	Investitionen	ohne	
Leasing,	in:	bundesverband	Deutscher	Leasing-unterneh-
men,	Jahresbericht	2009/10,	s.	8.
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instrument	 zum	 klassischen	 bankkredit	 dar-

stellt.	

Leasing als Finanzierungsinstrument  

von Unternehmen

bei	der	Finanzierung	von	Investitionen	besit	zen	

unternehmen	 ein	 breites	 spektrum	 verschie-

dener	möglichkeiten.	Während	die	In	nen	finan-

zierung	 jene	 Formen	 der	 kapitalbeschaffung	

bezeichnet,	 bei	 denen	 unterneh	men	 ihre	

eigene	Finanzkraft	 (beispielsweise	the	sau	rierte	

gewinne)	 nutzen,	 subsumiert	 die	 Außen-

finanzierung	 die	 über	 externe	 Quellen	 auf-

genommenen	mittel.	In	Abhängigkeit	von	der	

rechtsstellung	 der	 kapitalgeber	 gliedert	 sich	

diese	in	eigen-	und	Fremdfinanzierung	sowie	in	

hybride	 Finanzinstrumente	 (mez	zanine	 kapi-

tal),	 die	 im	 Hinblick	 auf	 Haftung	 und	 mit-

spracherechte	 eine	 mischform	 darstellen.	 Die	

Fremdfinanzierung	 beruht	 auf	 Forderungen	

Dritter,	an	die	das	unternehmen	nicht	nur	einen	

fest	vereinbarten	Zins,	son	dern	auch	bestimmte	

tilgungsbeträge	zahlen	muss.	Hierzu	gehören	

Darlehen	 von	 banken,	 Anleihen	 (schuldver-

schreibungen),	Lie	fe	ran	ten-,	kun	den-	und	kon-

zerninterne	kredite	sowie	das	Leasing.

genauer	 gefasst	 bezeichnet	 Leasing	 eine	

sonderform	 der	 unternehmensfinanzierung,	

bei	 der	 ein	 unternehmen	 (Leasinggeber)	

über	 einen	 bestimmten	 Zeitraum	 dem	 ge-

schäftspartner	 (Leasingnehmer)	 gegen	 ent-

gelt	 vertraglich	 festgelegte	 Nutzungsrechte	

an	 beweglichen	 oder	 unbeweglichen	 Inves-

titionsgütern	 in	 Form	von	miet-	oder	pacht-

verträgen	überlässt.	statt	der	eigentumsüber-
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tragung	durch	kauf	kommt	es	dabei	lediglich	

zu	 einer	 Nutzungsüberlassung,	 für	 die	 der	

Leasingnehmer	 ein	 entsprechendes	 entgelt	

zu	entrichten	hat.3)	solange	der	Leasinggeber	

dabei	 in	 wirtschaftlicher	 Hinsicht	 eigentü-

mer	bleibt,	hat	er	seine	vermieteten	Leasing-

gegenstände	entsprechend	§	246	Abs.	1	Hgb	

auch	in	seiner	bilanz	auszuweisen.	Weiterge-

hende	regelungen	enthält	das	Handelsrecht	

nicht.	 Allerdings	 hat	 die	 Finanzverwaltung	

unter	bezugnahme	auf	den	§	39	Abs.	1	und	

Abs.	 2	 AO	 in	 mehreren	 erlassen	4)	 geregelt,	

was	unter	einem	beim	Leasinggeber	zu	bilan-

zierenden	Leasingobjekt	zu	verstehen	ist	(vgl.	

hierzu	den	Anhang	auf	s. 50	ff.).

Vorteile aus Sicht des Leasingnehmers

bei	 der	 Leasingfinanzierung	 von	 Anlagein-

vestitionen	entstehen	für	den	Leasingnehmer	

gegenüber	einer	klassischen	bankkreditfinan-

zierung	zumindest	 temporäre	steuervorteile,	

weil	 dieser	 neben	 den	 kompletten	 Leasing-

raten	(Zins-,	kosten-	sowie	tilgungsanteil)	vor	

allem	 die	 einmaligen	 sonderzahlungen	 als	

betriebsaufwand	 steuerlich	 absetzen	 kann.	

Durch	 den	 überproportional	 hohen	 kosten-

anteil	bei	vertragsbeginn	können	diese	in	der	

Anfangsphase	 deutlich	 größer	 sein	 als	 die	

Zins-	und	tilgungszahlungen	für	ein	bankdar-

lehen	in	vergleichbarer	Höhe	und	die	von	den	

Finanzbehörden	 festgelegten	 Absetzungen	

für	Abnutzung	(AfA).5)

ein	 weiterer	 vorteil	 aus	 sicht	 des	 Leasing-

nehmers	beruht	darauf,	dass	betriebliche	In-

vestitionen	in	bauten	oder	Ausrüstungsgüter	

realisiert	werden	können,	ohne	über	die	 für	

die	Finanzierung	erforderlichen	mittel	zum	In-

vestitionszeitpunkt	zu	verfügen.	es	muss,	ab-

gesehen	 von	 sonderzahlungen	 zu	 vertrags-

beginn,	we	der	Fremd-	noch	eigenkapital	ein-

gesetzt	 wer	den,	 auch	 nicht	 in	 Form	 von	

sicherheiten,	die	entsprechend	eigene	mittel	

binden.	 Leasing	 ist	 dadurch	 eine	 sowohl	

liquiditäts-	 als	 auch	 eigenkapitalschonende	

Finan	zie	rungs	form.	Das	macht	es	für	neu	ge-

gründete	 unterneh	men	 besonders	 inte	res-

sant,	 die	 in	 der	 regel	 eigenkapitalschwach	

sind,	 über	 einen	 gerin	gen	 operativen	 Cash-

flow	 verfügen	und	oft	 hohe	 anfängliche	 In-

vestitionen	 zu	 finanzieren	 haben.	 Leasing	

kann	 insoweit	 die	 rolle	 eines	 Investitions-

motors	übernehmen,	wie	die	Ausweitung	der	

Investitionsgüternachfrage	nicht	an	Finan	zie-

rungs-	 oder	 besicherungsproble	men	 inves-

titionswilliger	 Fir	men	 scheitert.	 Die	 vermei-

dung	 von	 Finan	zierungsrestriktionen	 bei	

innovativen	unternehmen	fördert	zudem	die	

zügige	markt	einführung	neuer	technologien	

und	 produkte	 und	 beschleunigt	 damit	 den	

technologischen	Diffusionsprozess.

Steuervorteile 
des Leasing-
nehmers

Schonung der 
Liquidität und 
des Eigen-
kapitals

3	 Nach	 den	 für	 Deutschland	 maßgeblichen	 vorschrif-
ten	 unterscheiden	 sich	 Leasingverträge	 von	 normalen	
mietverträgen	gemäß	§§	535	ff.	bgb	dadurch,	dass	der	
Leasinggeber	 die	 sach-	 und	 preisgefahr	 auf	 den	 Lea-
singnehmer	 abwälzt,	 dieser	 aber	 den	 zu	 „mietenden“	
gegenstand	 selbst	 auswählen	 kann.	 Ferner	 sehen	 Lea-
singverträge	 in	 der	 regel	 vor,	 dass	 der	 Leasingnehmer	
die	Wartungs-	und	erhaltungskosten	zu	tragen	und	die	
Durchsetzung	 von	 gewährleistungsansprüchen	 gegen-
über	dem	Hersteller	zu	übernehmen	hat.
4	Dabei	handelt	es	sich	im	Wesentlichen	um	den	mobi-
lienleasingerlass	vom	19.	April	1971,	den	Immobilienlea-
singerlass	vom	21.	märz	1972,	den		teilamortisationserlass	
vom	 22.	 Dezember	 1975	 sowie	 den	 teilamortisations-
erlass	zum	Immobilienleasing	vom	23. Dezember	1991.
5	In	diesem	Zusammenhang	schlägt	zu	buche,	dass	An-
fang	2010	die	regelung	der	unternehmenssteuerreform	
von	2008,	die	eine	anteilige	Hinzurechnung	des	Finanzie-
rungsanteils	 der	 Leasingrate	 zur	 bemessungsgrundlage	
des	gewerbeertrags	im	Hinblick	auf	die	berechnung	der	
gewerbesteuer	 beim	 Leasingnehmer	 (Aufhebung	 des	
sog.	bankenprivilegs	bei	der	gewerbesteuer	für	Leasing-
gesellschaften)	vorsah,	bei	erfüllung	bestimmter	voraus-
setzungen	wieder	zurückgenommen	wurde.

DEUTSCHE 
BUNDESBANK
E U R O S Y S T E M

Monatsbericht 
Juli 2011

42



Für	 Leasing	 spricht	 ferner,	dass	 in	der	regel	

die	 komplette	 Investitionssumme	 abgedeckt	

werden	kann,	während	bei	bankkrediten	(ins-

besondere	 im	 Immobilienbereich)	 eine	 voll-

finanzierung	 in	 der	 regel	 nicht	 möglich	 ist.	

Da	die	mittels	Leasing	finanzierten	Investitions-

	güter	 unter	 bestimmten	 vorausset	zun	gen	

nicht	 in	der	bilanz	des	Leasingnehmers	akti-

viert	werden,	ist	diese	Finanzierungsform	–	im	

gegensatz	 zu	 den	 anderen	 Fremdfinan	zie-

rungs	mitteln	–	bilanzneutral,	wodurch	unter	

umständen	 auch	 das	 ratingurteil	 sowie	 die	

konditionen	 für	 die	 Aufnahme	 von	 Fremd-

kapital	unberührt	bleiben	können.6)

Zudem	ermöglicht	 Leasing	eine	 synchron	zu	

den	 mietzahlungen	 erfolgende	 produktive	

Nutzung	 und	 damit	 die	 selbstfinanzierung	

des	 Investitionsgegenstandes	 („pay	 as	 you	

earn“-prinzip).	 Die	 im	 voraus	 feststehenden	

ratenzahlungen	 bieten	 ferner	 eine	 sichere	

planungs-	 und	 kalkulationsgrundlage	 für	

das	 betriebliche	 Controlling	 und	 die	 plan-

kostenrechnung.	 Für	 diese	 vorteile	 und	 den	

Flexibilitätsgewinn	nimmt	der	Leasingnehmer	

allerdings	 in	kauf,	dass	diese	 Finanzierungs-

form	vergleichsweise	teuer	ist,	weil	die	damit	

einhergehenden	 raten	 die	 bei	 erwerb	 des	

gegenstandes	 anzusetzenden	 Nutzungskos-

ten	übersteigen.

Nutzen aus der Perspektive  

des Leasinggebers

Für	den	Leasinggeber	haben	Leasingverträge	

im	 vergleich	 zu	 anderen	 Anlageformen	 den	

vorzug	einer	reduktion	von	kreditrisiken.	Da	

er	 während	 der	 vertragslaufzeit	 eigentümer	

des	Objekts	bleibt	und	lediglich	die	Nutzungs-

rechte	 überträgt,	 kann	 er	 die	 Nachteile	 aus	

der	 üblichen	 asymmetrischen	 Informations-

verteilung	zwischen	gläubiger	und	schuldner	

weitgehend	vermeiden.	bei	Zahlungsunfähig-

keit	 oder	 -unwilligkeit	 des	 Leasingnehmers	

hat	der	gläubiger	das	recht,	unmittelbar	die	

Herausgabe	 der	 sache	 zu	 verlangen.	 er	 be-

sitzt	 somit	 eine	 bevorzugte	 stellung	 gegen-

über	dem	schuldner,	wie	dies	auch	beim	be-

sicherten	kredit	der	Fall	ist.	Dieses	privileg	im-

pliziert,	 dass	 transaktionskosten,	 wie	 sie	 bei	

einem	kreditvertrag	durch	die	 bereitstellung	

von	sicherheiten	für	beide	seiten	entstehen,	

entfallen.

Leasing	bietet	zudem	die	möglichkeit,	sämt-

liche	 sach-	 und	 preisgefahren	 des	 Investi-

tionsgegenstandes	 auf	 den	 Leasingnehmer	

zu	 übertragen.	 Zumindest	 bei	 sogenannten	

erlasskonformen	 verträgen	7)	 wird	 gewähr-

leistet,	 dass	 der	 Leasinggeber	 in	 der	 regel	

seine	 Anschaffungs-	 beziehungsweise	 Her-

stellungskosten,	 die	 Finanzierungs-	 und	ver-

waltungskosten	 sowie	 seinen	 gewinnauf-

schlag	 vollständig	 erstattet	 bekommt.	 Wird	

ein	 veräußerungserlös	 erzielt,	 der	 unter	 der	

objektspezifischen	 restamortisation	 und	 so-

mit	 der	 Differenz	 zwischen	 bezahlten	 Lea-

Vollfinanzie-
rung und 
Bilanz-
neutralität

„pay as you 
earn“-Prinzip

Vermeidung 
des üblichen 
Kreditrisikos

Abwälzung von 
Risiken auf den 
Leasingnehmer

6	Falls	sich	die	reformvorschläge	des	 IAsb	zur	Leasing-
bilanzierung	durchsetzen,	werden	diese	vorteile	künftig	
für	 IFrs-konzernabschlüsse	 weitgehend	 obsolet.	 Nach	
dem	 exposure	 Draft	 Leases	 vom	 17.	 August	 2010	 soll	
die	 unterscheidung	 zwischen	 „operating	 leases“	 und	
„	fi	nance	leases“	unterbleiben	und	stattdessen	nach	dem	
„right	of	use“-Ansatz	grundsätzlich	vom	Leasingneh	mer	
ein	vermögenswert	 aktiviert	werden,	dessen	Höhe	den	
anfallenden	 diskontierten	 Leasingzahlungen	 sowie	 den	
anfänglichen	direkten	kosten	im	Zusammenhang	mit	der	
Übernahme	des	Leasinggegenstandes	entspricht.	
7	Dieser	begriff	bezeichnet	Leasingverträge,	die	den	vier	
Leasingerlassen	 des	 bundesministeriums	 der	 Finanzen	
rechnung	 tragen	 und	 damit	 zu	 einer	 bilanzierung	 der	
Leasinggegenstände	beim	Leasinggeber	führen.
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singraten	 und	 den	 gesamtkosten	 des	 Lea-

singgebers	bleibt,	hat	der	Leasingnehmer	dies	

grundsätzlich	 auszugleichen.8)	 bei	 hö	heren	

veräußerungsgewinnen	 steht	 dem	 Leasing-

geber	zumindest	ein	Anteil	davon	zu,	sodass	

er	für	gewöhnlich	kein	Wertminde	rungsrisiko	

trägt,	 aber	 an	 den	 Wertzuwäch	sen	 beteiligt	

ist.	 Anders	 als	 bei	 mietverträgen	 werden	 in	

der	regel	auch	die	Wartungs-	und	Instand	hal-

tungsverpflich	tun	gen	 dem	 Lea	singnehmer	

übertragen.	typisch	für	Leasing	ist	ferner,	dass	

die	 kaufrechtlichen	 mängelan	sprüche,	 die	

eigentlich	 dem	 Leasinggeber	 als	 käufer	 des	

Objekts	gegenüber	dem	Lieferan	ten	obliegen,	

an	 den	 Leasingnehmer	 transfe	riert	 werden.	

Die	 weitgehende	 Überwälzung	 von	 kosten	

und	risiken	auf	den	Leasingneh	mer	impliziert	

natürlich	umgekehrt	auch,	dass	Leasingfinan-

zierung	 für	 ihn	 eine	 vergleichsweise	 teure	

Finanzierungsalternative	darstellt	und	die	dar-

gelegten	 Flexibilitäts-	 und	 effizienzgewinne	

dem	 Leasinggeber	 entspre	chend	 vergütet	

werden	müssen.

Hersteller	 und	 Händler	 von	 Ausrüstungsgü-

tern	nutzen	Leasingangebote	häufig	auch	als	

mittel	 zur	 Absatzförderung.	 Hierbei	 kommt	

zum	 tragen,	 dass	 Leasingverträge	 sehr	 fle-

xibel	 auf	 die	 bedürfnisse	 des	 kunden	 zuge-

schnitten	und	damit	paketlösungen	angebo-

ten	werden	können,	die	weit	über	das	reine	

Finanzierungsgeschäft	 hinausgehen.	 solche	

vertriebsorientierten	konzepte	haben	sich	vor	

allem	 beim	 Fahrzeugleasing	 durchgesetzt.	

Die	 Angebotspalette	 reicht	 von	 einfachen	

service-Leasing-verträgen	 (Abdeckung	 der	

Wartungs-	 und	 reparaturleistungen	 durch	

den	 Leasinggeber)	 bis	 hin	 zum	 kompletten	

Fuhrparkmanagement	 (Full-service-Leasing)	

durch	 die	 Leasinggesellschaften,	 die	 damit	

dem	bei	vielen	Industrieunternehmen	zu	be-

obachtenden	 trend	 zu	 einer	 konzentration	

auf	 das	 kerngeschäft	 und	 zum	 Outsourcing	

von	Dienstleistungen	rechnung	tragen.

Verbreitung des Leasings

Nach	 Angaben	 des	 bundesverbandes	 Deut-

scher	 Leasing-unternehmen	 lag	 2010	 das	

Leasingneugeschäft	 mit	 stra	ßenfahrzeugen,	

das	sowohl	pkw	als	auch	Nutzfahrzeuge	be-

inhaltet,	bei	64%	und	damit	an	der	spitze	des	

mobilienleasings.	 Darin	 enthalten	 ist	 neben	

dem	Firmen-	auch	das	privatkun	dengeschäft,	

das	 sich	 etwa	 auf	 ein	 Drittel	 des	 gesamten	

Fahrzeugleasings	belaufen	dürfte.	Die	heraus-

ragende	 bedeutung	 des	 Fahrzeugleasings	

auch	 für	 den	 gewerblichen	 bereich	 hängt	

nicht	 zuletzt	 damit	 zusammen,	 dass	 die	

Leasinggesellschaften	 in	 den	 letzten	 Jah	ren	

ihre	vertragsangebote	um	produktbezo	gene	

Dienstleistungen	 wie	 Wartung	 und	 Instand-

haltung	 erweitert	 und	 damit	 für	 unter-

nehmen	besonders	attraktiv	gestaltet	haben.	

Weitere	 schwerpunkte	 bilden	 nach	 wie	 vor	

produktionsmaschinen	(vor	allem	baumaschi-

nen,	 Flurförderfahrzeuge	 und	 gabelstapler)	

mit	rund	12%,	büromaschinen	und	 It	 (etwa	

9%),	 Nachrichten-	 und	 signaltechnik	 sowie	

sonstige	 Ausrüstungen	 (gut	 7%).	 Aufgrund	

der	 steuerrechtlichen	 Änderungen	 bei	 den	

rahmenbedingungen	 von	 mobilienleasing-

fonds	(Wegfall	der	steuerlichen	verlustzuwei-

Absatzförde-
rung durch 
 Paketlösungen

Objektbereiche 
und …

8	Allgemeine	preisrisiken	auf	den	sekundärmärkten,	bei-
spielsweise	infolge	eines	konjunktureinbruchs,	trägt	über	
eine	entsprechende	Anpassung	der	restamortisation	hin-
gegen	der	Leasinggeber.
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sungen	u.	a.	bei	Flugzeug-	und	schiffsleasing-

fonds)	sowie	der	krise	in	der	Luftfahrt	hat	sich	

die	bedeutung	des	Leasings	in	diesem	Objekt-

bereich	in	den	letzten	Jahren	halbiert	und	be-

trägt	aktuell	nur	noch	2%.9)

Die	 größte	 gruppe	 der	 gewerblichen	 mobi-

lienleasingkunden	kommt	aus	dem	Dienstleis-

tungssektor	(33%),	was	wohl	zum	teil	mit	der	

herausragenden	bedeutung	des	kfz-Leasings	

in	 diesem	 kundennahen	 sektor	 zusammen-

hängen	 dürfte,	 gefolgt	 vom	 verarbeitenden	

gewerbe	 mit	 rund	 22%,	 unternehmen	 aus	

dem	 Handel	 (11%)	 sowie	 aus	 dem	 verkehr	

und	 der	 Nachrichtentechnik	 (9%).	 Leasing-

kunden	 aus	 dem	 baugewerbe	 haben	 ledig-

lich	einen	Anteil	 von	6%.	 In	diesem	bereich	

wurde	 angesichts	 der	 in	 den	 letzten	 Jahren	

bestehenden	erheblichen	unsicherheiten	der	

Auftragslage	weniger	auf	Leasingfinanzierun-

gen	 gesetzt.	 Die	 benötigten	 baumaschinen	

sind	 hingegen	 kurzzeitig	 und	 auftragsbezo-

gen	 von	 reinen	 vermietungsgesellschaften	

beschafft	worden,	die	in	jüngerer	Zeit	eine	ex-

pansion	 ihres	 geschäftsvolumens	 erfahren	

haben.10)

Bilanz- sowie GuV-Strukturen  

von Leasingunternehmen

gegenüber	 den	 vom	 Intermediationsprozess	

geprägten	bilanzen	der	geschäftsbanken	und	

… Leasing-
kunden-
gruppen

Anteile am Neugeschäft des Mobilienleasings

Quelle: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.

Deutsche Bundesbank

Pkw und Nutzfahrzeuge
(64%)

Produktionsmaschinen
(12%)

Büromaschinen und IT
(9%)

Nachrichten- und Signaltechnik,
sonstige Ausrüstungen
(7%)

Handelsobjekte, Geschäfts-
und Bürogebäude
(3%)

Produktionsgebäude und
-anlagen sowie Lagerhallen
(3%)

Luft-, Schienen- und
Wasserfahrzeuge
(2%)

nach Kundengruppennach Objektgruppen

Dienstleistungen
(33%)

Verarbeitendes Gewerbe
(22%)

Private Haushalte
(15%)

Handel
(11%)

Verkehr und
Nachrichten-
übermittlung
(9%)

Baugewerbe
(6%)

Landwirtschaft, Energie- und
Wasserversorgung, Bergbau
(2%)

Staat
(2%)

November 2010

9	vgl.:	A.	städtler	(2010),	a.	a.	O.,	s.	73.
10	vgl.:	bundesverband	der	baumaschinen-,	baugeräte-	
und	 Industriemaschinenfirmen	 e.v.	 (2009),	 bbi-kon-
junkturbericht,	 entwicklung	 2009/2010,	 Händler	 und	
vermieter	mobiler	Arbeitsmaschinen	schließen	2009	mit	
umsatzrückgängen	ab,	presseinformation	2010.
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den	von	der	Waren-	beziehungsweise	Dienst-

leistungsproduktion	 bestimmten	 Finanzie-

rungs-	 und	 vermögensstrukturen	 der	 nicht-

finanziellen	unternehmen	weist	die	Leasing-

branche	 aufgrund	 ihres	 geschäftsmodells	

besondere	verhältnisse	in	den	Jahresabschlüs-

sen	auf.	Im	Datenbestand	der	unternehmens-

abschlussstatistik	der	Deutschen	bundesbank	

sind	 rund	230	Abschlüsse	von	Leasingunter-

nehmen	 (von	 insgesamt	 rd.	 2	200	 solcher	

Firmen	 in	 Deutschland)	 enthalten,	 deren	 bi-

lanzen	und	erfolgsrechnungen	 für	die	nach-

folgende	Analyse	zusammengefasst	wurden.	

Die	 Auswertungen	 beziehen	 sich	 auf	 das	

letzte	 weitgehend	 vollständig	 verfügbare	

bilanzjahr	2008.11)

kennzeichnend	 für	 die	 bilanzstruktur	 dieser	

Leasingfirmen	auf	der	Aktivseite	 ist,	dass	 ihr	

vermögen	ganz	überwiegend	 aus	 sachanla-

gen	besteht,	die	gut	80%	der	bilanzsumme	

ausmachen.	 Diese	 position	 beinhaltet	 somit	

diejenigen	 Leasingobjekte,	 die	 in	 den	 bilan-

zen	 der	 produktions-	 und	 Dienstleis	tungs-

unternehmen	 nicht	 aktiviert	 werden,	 aber	

dort	 ganz	 wesentlich	 zur	 Wertschöpfung	

	beitragen.	mit	rund	56	mrd	€	sachanlagever-

mögen	repräsentieren	die	hier	ausgewählten	

unternehmen	 wohl	 mindestens	 ein	 viertel	

der	 insgesamt	 in	Deutschland	durch	Leasing	

finanzierten	bestände	von	Anlage-	und	Aus-

rüstungsgütern.	Zwar	beträgt	laut	ifo	Institut	

der	bestand	an	leasingfinanzierten	sachanla-

Geschäfts-
spezifische 
Besonder heiten 
in Bilanz sowie 
GuV

Aktivseite 
durch hohe 
Sachanlagen-
bestände 
 geprägt

Aggregierte Bilanz und Erfolgs-
rechnung der im Datenmaterial 
der Bundesbank enthaltenen 
Leasingfi rmen im Jahr 2008*)

Position Mrd € % 

Bilanz Anteil an der 
Bilanzsumme

Vermögen
Immaterielle Vermögens-
gegenstände 0,13 0,2
Sachanlagen 55,97 80,3
Vorräte 0,56 0,8
Kasse und Bankguthaben 1,01 1,4
Forderungen 10,38 14,9
darunter:

aus Lieferungen und 
 Leistungen 3,86 5,5

Wertpapiere 0,17 0,2
Beteiligungen 1,21 1,7
Aktivischer Rechnungs-
abgrenzungsposten 0,25 0,4

Kapital
Eigenmittel 2,28 3,3
Fremdmittel 67,40 96,7

Verbindlichkeiten 45,80 65,7
darunter:

gegenüber Kredit-
instituten 12,38 17,8
gegenüber ver-
bundenen Unter-
nehmen 23,07 33,1
Anleihen 3,37 4,8

Rückstellungen 1,18 1,7
Passivischer Rechnungs-
abgrenzungsposten 20,42 29,3

Bilanzsumme 69,68 100,0

Erfolgsrechnung Verhältnis 
zum Umsatz

Erträge
Umsatz 31,34 100,0
Zinserträge 0,56 1,8
Übrige Erträge 0,91 2,9

Gesamte Erträge 32,81 104,7

Aufwendungen
Materialaufwand 15,19 48,5
Personalaufwand 0,43 1,4
Abschreibungen 13,30 42,5
darunter:

auf Sachanlagen 13,20 42,1
Zinsaufwendungen 2,11 6,7
Übrige Aufwendungen 1,66 5,3

Gesamte Aufwendungen 32,69 104,3

Jahresergebnis vor 
Gewinn steuern 0,12 0,4
Steuern vom Einkommen 
und Ertrag 0,05 0,2
Jahresergebnis 0,07 0,2

* Basierend auf 228 namentlich verzeichneten Leasing-
fi rmen.

Deutsche Bundesbank

11	 Dabei	 unberücksichtigt	 blieben	 vermietungsunter-
nehmen,	 reine	 Finanzierungsdienstleister,	 serviceunter-
nehmen,	 Immobilien-	 oder	 vermögensverwaltungs-
firmen	 sowie	 Leasingunternehmen,	 bei	 denen	 durch	
betriebs	spaltung	in	eine	betriebs-	und	eine	besitzgesell-
schaft	 (sog.	 Doppelstockmodell)	 Leasingobjektbesitz,	
Finanzierung	 und	 erträge	 unterschiedlichen	 gesell-
schaften	zugerechnet	werden.
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gen	im	Jahr	2008	rund	250	mrd	€.	Doch	ist	zu	

berücksichtigen,	dass	die	hier	ausgewerteten	

Jahresabschlüsse	gegenüber	den	historischen	

Anschaffungswerten	 im	 Investitionstest	 nur	

die	 wesentlich	 niedrigeren	 restbuchwerte	

	erfassen,12)	 sodass	 bei	 ver	gleichbarer	 bewer-

tung	 ein	 erheblich	 höherer	 repräsentations-

grad	zu	verzeichnen	wäre.	

Die	übrigen	knapp	20%	des	vermögens	be-

stehen	zu	drei	vierteln	aus	Forderungen,	wo-

bei	solche	an	Leasingnehmer	(Ansprüche	aus	

Lieferungen	und	Leistungen)	nur	mit	gut	5%	

der	 bilanzsumme	 zu	 buche	 schlagen.	 Damit	

liegt	diese	Quote	bei	weniger	als	der	Hälfte	

desjenigen	Wertes,	den	die	nichtfinanziellen	

Firmen	insgesamt	ausweisen.	Der	geringe	An-

teil	der	kundenforderungen	ist	auch	ein	reflex	

der	 besonderen	 refinanzierungsstrukturen	

von	 Leasingunternehmen.	 Denn	 neben	 her-

steller-	 und	 bankabhängigen	 Leasingunter-

nehmen	gibt	es	einen	kreis	wirtschaftlich	und	

finanziell	 unabhängiger	 gesellschaften,	 die	

sich	 einen	 teil	 der	 von	 ihnen	 benötigten	 Fi-

nanzmittel	durch	den	verkauf	gegenwärtiger	

und	 künftiger	 kundenforderungen	 mithilfe	

von	Asset	backed	securities	(bündelung	und	

verbriefung	verschiedener	Forderungen)	und	

Factoring	 (verkauf	 von	 bestehenden	 Forde-

rungen)	 beschaffen.	 Darüber	 hinaus	 nutzen	

diese	 unternehmen	 den	 verkauf	 künftiger	

kundenforderungen	 (die	 Forfaitierung)	 zur	

refinanzierung	ihrer	geschäfte.

Auch	 die	 passivseite	 spiegelt	 die	 Finanzie-

rungsunterschiede	 zwischen	 diesen	 beiden	

gruppen	 von	 Leasingunternehmen	 deutlich	

wider.	solche	Firmen,	an	denen	banken	oder	

Industrieunternehmen	 maßgeblich	 beteiligt	

sind,	werden	ganz	überwiegend	durch	kon-

zerninterne	Finanzierungsquellen	alimentiert.	

Daher	 stellen	 verflechtungsverbindlichkeiten	

mit	einem	Drittel	der	bilanzsumme	insgesamt	

die	 wichtigste	 Finanzierungsquelle	 der	 Lea-

singfirmen	 dar.	 Dies	 ist	 sicherlich	 auch	 eine	

erklärung	 dafür,	 dass	 Leasingunternehmen	

mit	nur	gut	3%	im	vergleich	zu	anderen	Wirt-

schaftszweigen	 eine	 besonders	 niedrige	

eigenkapitalquote	aufweisen.	Hersteller-	und	

bankabhängige	Leasingunternehmen	können	

sich	ein	so	geringes	risikopolster	nur	deshalb	

leisten,	weil	sie	im	konzernverbund	refinan-

zierungspartner	 haben,	 die	 sie	mit	 den	not-

wendigen	Finanzmitteln	versorgen.13)	Für	die	

gruppe	 der	 unabhängigen,	 vor	 allem	 mit-

telständischen	 Leasingunternehmen	 stellen	

bank	ver	bindlichkeiten	hingegen	eine	wesent-

liche	Finanzierungsquelle	dar,	die	mit	gut	12	

mrd	 €	 etwa	 18%	 der	 aggregierten	 bilanz-

summe	ausmacht.	

Die	 Insolvenzstatistik	 zeigt,	 dass	 diese	 nied-

rige	eigenkapitalquote	–	soweit	es	sich	dabei	

nicht	um	bank-	oder	herstellerabhängige	ge-

sellschaften	 handelt	 –	 durchaus	 ein	 risiko-

Nur geringe 
Kundenforde-
rungen durch 
Factoring und 
ABS

Passivseite 
zeigt nied- 
riges Eigen-
kapital, hohe 
Bank- und 
Verflechtungs-
verbindlich-
keiten

Geringe 
Eigenkapital-
quote erhöht 
Insolvenz risiko

12	vgl.:	A.	städtler	und	J.	gürtler	(2009),	einbrechende	
Investitionen	und	der	gesetzgeber	bremsen	das	Leasing,	
23%	 weniger	 Neugeschäft	 2009,	 ifo	 schnelldienst,	
62.	Jahrgang,	Heft	24,	s.	4.
13	Der	bundesverband	Deutscher	Leasing-unternehmen	
weist	 darauf	 hin,	 dass	 die	 eigenkapitalquoten	 von	
Leasingfirmen	 systematisch	 nach	 unten	 verzerrt	 sind.	
Durch	 das	 Auseinanderfallen	 von	 Leasingvertrags-	 und	
AfA-Zeiten	sowie	die	berücksichtigung	der	verwertungs-
ergebnisse	 bei	 vertragsbeendigung	 entstehen	 in	 den	
einzelabschlüssen	 der	 Leasingunternehmen	 (nach	 Hgb)	
infolge	 des	 periodisierungsgebots	 und	 der	 „completed	
contract“-methode	asynchrone	Aufwands-	und	ertrags-
verläufe.	vgl.	hierzu:	bundesverband	Deutscher	Leasing-
unternehmen	 (2003),	 substanzwertrechnung	 für	 mo-
bilien-Leasing-unternehmen,	 berlin.	 Diese	 prob	le	ma	tik	
entsteht	allerdings	nicht	nur	bei	Leasingfirmen,	son	dern	
führt	 bei	 allen	 unternehmen	 mit	 Langfristfertigung	 zu	
entsprechenden	 verwerfungen	 in	 der	 bilanz	 und	 der	
guv.
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potenzial	 beinhaltet.	 so	 ist	 die	 Zahl	 der	 In-

solvenzverfahren	 im	 Wirtschaftszweig	 „ver-

mietung	von	beweglichen	sachen“,	der	auch	

Leasingfirmen	umfasst,	 im	 Jahr	2010	erneut	

gestiegen	 (2%),	 während	 das	 verarbei-

tende	 gewerbe	 im	 gleichen	 Zeitraum	 einen	

rückgang	von	16%	zu	verzeichnen	hatte.	In	

den	 letzten	 beiden	 durch	 die	 Finanz-	 und	

Wirtschaftskrise	 geprägten	 Jahren	 ist,	 wie	

auch	 das	 ifo	 Institut	 berichtet,	 eine	 ganze	

reihe	mittelständischer	Leasingunternehmen	

aus	 dem	 markt	 ausgeschieden.14)	 sie	 waren	

nicht	nur	von	krisenbedingten	Finanzierungs-

schwierigkeiten	 betroffen	 und	 mit	 ausblei-

benden	einnahmen	aus	dem	Leasinggeschäft	

konfrontiert.	vielmehr	mussten	 sie	auch	auf	

dem	sekundärmarkt	für	gebrauchte	und	zu-

rückgegebene	Leasingobjekte	(beispielsweise	

personenkraftwagen)	erhebliche	Absatz-	und	

preiseinbußen	 hinnehmen,	 die	 bei	 der	 ver-

tragsgestaltung	nicht	antizipiert	wurden.	

Demgegenüber	 haben	 größere	 Leasingge-

sellschaften	 die	 möglichkeit,	 sich	 auch	 über	

den	kapitalmarkt	notwendige	Finanzmittel	zu	

besorgen.	Im	Jahr	2008	nahmen	sie	trotz	der	

angespannten	 Finanzmärkte	 in	 größerem	

umfang	 Anleihen	 auf,	 was	 rund	 3,5	 mrd	 €	

und	immerhin	5%	der	gesamten	Finanzmittel	

der	 hier	 untersuchten	 Leasingunternehmen	

ausmacht.	

eine	 weitere	 leasingspezifische	 besonder-

heit	 stellen	 die	 in	 beträchtlichem	 umfang	

pas	sivierten	 rechnungsabgrenzungsposten	

dar,	 die	 mit	 gut	 20	 mrd	 €	 beziehungsweise	

gut	 29%	 der	 bilanzsumme	 einen	 wichtigen	

passivposten	 repräsentieren.	 Dahinter	 ver-

bergen	sich	einerseits	gegenbuchungen	zum	

mittelzufluss	 aus	 der	 Forfaitierung	 künftiger	

Leasingforderungen.	 Weil	 dabei	 erträge,	 die	

erst	in	künftigen	perioden	entstehen,	verein-

nahmt	 werden,	 muss	 ein	 rechnungsab-

grenzungsposten	 in	 Höhe	 des	 barwerts	 der	

verkauften	Forderung	passiviert	werden,	der	

dann	ratierlich	über	die	Laufzeit	des	Leasing-

vertrages	 aufgelöst	 wird.	 Zudem	 sind	 auch	

sonderzahlungen	 von	 Leasingnehmern	 (ins-

besondere	 mietvorauszahlungen	 sowie	 Im-

ple	men	tierungskosten)	 periodengerecht	 zu-

zuordnen	 und	 damit	 in	 den	 passiven	 rech-

nungsabgrenzungsposten	 einzustellen.	 Aus	

sicht	der	Leasingnehmer	handelt	es	sich	da-

bei	 um	 Aufwendungen,	 die	 vollumfänglich	

steuerlich	 abzugsfähig	 sind,	 wenn	 die	 ver-

tragsparteien	die	wirtschaftlichen	gründe	für	

diese	einmaligen	Zahlungen	darlegen	können.	

Deshalb	gibt	es	in	der	praxis	ein	ausgeprägtes	

Interesse	an	der	vereinbarung	hoher	sonder-

zahlungen,	was	die	ungewöhnliche	Höhe	des	

passiven	 rechnungsabgrenzungspostens	 der	

aggregierten	 bilanz	 der	 hier	 untersuchten	

Leasinggesellschaften	ergänzend	erklärt.

Auch	die	erfolgsrechnung	weist	mehrere	be-

sonderheiten	 auf.	 so	 wird	 das	 ergebnis	 der	

Leasinggesellschaften	 vor	 allem	 durch	 den	

materialaufwand	 (15	 mrd	 €	 bzw.	 48%	 des	

umsatzes),	 der	 die	 Anschaffungskosten	 der	

Leasinggüter	repräsentiert,	bestimmt.	beson-

ders	 charakteristisch	 sind	 aber	 die	 umfang-

reichen	 Abschreibungen	 auf	 sachanlagen	

und	 relativ	 hohe	 Finanzierungskosten	 bei	

	vergleichsweise	 geringem	 personalaufwand.	

Hier	bei	 ist	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 die	 Ab-

schreibungen,	 die	 mit	 rund	 13	 mrd	 €	 (und	

Refinan zie rung 
großer Leasing-
firmen auch 
über den 
Kapitalmarkt

Umfangreiche 
passivierte 
Rechnungs-
abgrenzungs-
posten

Hohe Abschrei-
bungen und 
Zinsaufwen-
dungen  
in der GuV…

14	vgl.:	A.	städtler	(2010),	a.	a.	O.,	s.	70.
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somit	 über	 40%	 des	 umsatzes)	 fast	 die	

gleiche	 Höhe	 wie	 der	 materialaufwand	 auf-

weisen,	 bei	 Leasingunternehmen	 vor	 allem	

in	 der	 Anfangsphase	 von	 verträgen	 häufig	

höher	ausfallen	als	die	vereinbarten	Leasing-

raten.	 Nach	 dem	 Wegfall	 degressiver	 Ab-

schreibungen	 durch	 das	 Jahressteuergesetz	

2008	tragen	hierzu	vor	allem	die	steuerliche	

Absetzung	von	überhöhten	erstmieten	sowie	

einrichtungs-	 oder	 Implementierungskosten	

bei,	 die	 nach	 den	 vorgaben	 der	 Finanzver-

waltung	 aktiviert	 und	 innerhalb	 des	 Zeit-

raums	von	fünf	Jahren	abgeschrieben	werden	

müssen.	Dies	führt	teilweise	zu	verlusten,	die	

erst	über	die	gesamte	Laufzeit	des	jeweiligen	

Leasingvertrages	ausgeglichen	werden.	Wohl	

auch	wegen	des	noch	hohen	Neugeschäfts-

volumens	im	Jahr	2008	wiesen	die	hier	unter-

suchten	Leasingunternehmen	nur	einen	sehr	

geringen	 Jahresüberschuss	 aus,	 der	 nach	

steuern	gerechnet	nur	70	mio	€	betrug	und	

gemessen	am	umsatz	kaum	ins	gewicht	fiel.	

Neben	 dem	 hohen	 Abschreibungsbedarf	

schlugen	 auch	 die	 Zinsaufwendungen	 zu	

buche,	die	als	Folge	des	volumens	an	bank-

verbindlichkeiten	mehr	als	2	mrd	€	und	ge-

messen	am	umsatz	etwa	7%	ausmachten.

Fazit

Leasing	 hat	 sich	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	

in	Deutschland	als	Instrument	der	unterneh-

mensfinanzierung	 fest	 etabliert.	 es	 han	delt	

sich	dabei	um	ein	geschäftsmodell,	das	nicht	

zuletzt	auf	die	Finanzierungsbedürfnisse	von	

besonders	wachstumsorientierten	und	häufig	

auch	risikoreichen	unternehmen	zuge	schnit-

ten	 ist.	 Leasing	 eröffnet	 größere	 Finan	zie-

rungs	spiel	räume	 bei	 der	 Durchführung	 von	

Investitionen,	 als	 es	 allein	 mit	 klassischen	

Finanzierungsinstrumenten	 möglich	 wäre	

und	 leistet	 damit	 auch	 einen	 beitrag	 zur	

	konjunktur-	 und	 Wachstumsdynamik	 sowie	

zum	 technologieinduzierten	 strukturwandel	

der	Wirtschaft.	

Obwohl	beim	Leasing	die	Übertragung	von	ri-

siken	auf	den	Leasingnehmer	und	vergleichs-

weise	hohe	ratenzahlungen	in	rech	nung	zu	

stellen	 sind,	 stellt	 diese	 Finanzierungsform	

wegen	 ihrer	 geringeren	 transaktionskosten	

und	zumindest	temporären	steuervorteile	so-

wie	ihrer	flexiblen	vertragsgestaltungsformen	

für	 einen	 beträchtlichen	 teil	 der	 deutschen	

unternehmen	eine	durchaus	attraktive	Alter-

native	beziehungsweise	ergänzung	zum	klas-

sischen	bankkredit	dar.	

Die	Art	der	refinanzierung	der	Leasinggesell-

schaften	 hängt	 in	 erster	 Linie	 davon	 ab,	 ob	

diese	 als	 konzernabhängige	 unternehmen	

zu	 einer	 bank,	 einem	 Finanzverbund	 bezie-

hungsweise	 einem	 Hersteller	 von	 Ausrüs-

tungsinvestitionen	 gehören	 oder	 direkt	 mit	

dem	geld-	und	kapitalmarkt	verbunden	sind.	

soweit	 sie	 als	 unabhängige	 unternehmen	

operieren,	 sind	 sie	 aufgrund	 ihrer	 häufig	

niedrigen	 eigenkapitalausstattung	 Finan	zie-

rungs	risiken	ausgesetzt,	die	besonders	in	kri-

senzeiten	existenzbedrohend	werden	können.	

Abhängige	 Leasingunternehmen	 können	

sich	 hingegen	 niedrige	 risikopolster	 leisten,	

weil	sie	im	konzern-	beziehungsweise	Finanz-

verbund	 unabhängig	 von	 ihrem	 speziellen	

risikoprofil	 ausreichend	 mit	 Finanzmitteln	

versorgt	werden.

… gepaart mit 
einem geringen 
Jahresüber-
schuss
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Anhang

Steuerrechtliche Vorgaben zur Bilanzierung 

von Leasinggegenständen beim Leasinggeber 

Für	 die	 steuerliche	 Zuordnung	 eines	 Leasingob-

jekts	ist	nach	§	39	Abs.	2,	Nr.	1	AO	entscheidend,	

wer	der	wirtschaftliche	eigentümer	ist.	beim	soge-

nannten	mietleasing	 lässt	 sich	diese	 Frage	 relativ	

einfach	beantworten.	Da	der	Leasingnehmer	den	

mietvertrag	 jederzeit	 kündigen	 kann,	 bleiben	die	

wesentlichen	wirtschaftlichen	risiken	des	Leasing-

objekts	 in	 der	 sphäre	 des	 Leasinggebers.	 Zudem	

kann	 der	 Nutzer	 den	 zivilrechtlichen	 eigentümer	

nicht	 von	der	 einwirkung	 auf	 das	Wirtschaftsgut	

ausschließen,	 sodass	 hier	 ein	 dem	 Leasinggeber	

zuzurechnendes	Wirtschaftsgut	vorliegt.15)

beim	 Finanzierungsleasing	 ist	 die	 situation	 aber	

wesentlich	 schwieriger	 zu	 beurteilen.	 Hierbei	 ist	

jeweils	 eine	 prüfung	 der	 individuellen	 vertrags-

gestaltung	 notwendig,	 wofür	 die	 Leasingerlasse	

die	 relevanten	 entscheidungskriterien	 liefern.	 Die	

steuerliche	 beurteilung	 und	 Zurechnung	 unter-

scheidet	 dabei	 zunächst	 zwischen	 teil-	 und	 voll-

amortisationsverträgen.	 bei	 Letzteren	 (Full-pay-

Out-kontrakte)	 wird	 von	 vorneherein	 geregelt,	

dass	der	Leasingnehmer	die	kompletten	Anschaf-

fungs-	 beziehungsweise	 Herstellungskosten,	 die	

Finanzierungs-	 und	 verwaltungskosten	 sowie	

den	gewinnaufschlag	des	Leasinggebers	mit	den	

Leasingentgelten	 abdeckt.	 bei	 teilamortisations-

verträgen	 (Non-pay-Out-verträge),	 bei	 denen	 am	

ende	der	mietzeit	noch	ein	restwert	des	Leasing-

gegenstandes	 übrig	 bleibt	 und	 die	 während	 der	

Laufzeit	 gezahlten	 Leasingraten	 nur	 einen	 teil	

dieser	 Aufwands-	 und	 ertragskomponenten	 des	

Leasinggebers	abgelten,	 trägt	der	Leasingnehmer	

grundsätzlich	 das	 Wertmin	de	rungsrisiko,	 da	 er	

über	 vertragliche	 kompen	satio	nen	 eine	 Differenz	

zwischen	 restamortisation	 und	 kaufpreis	 aus-

gleichen	muss.

Als	 grundlegende	 voraussetzung	 für	 die	 steuer-

liche	Anerkennung	–	und	das	gilt	für	teil-	und	voll-

amortisationsverträge	 gleichermaßen	 –	 muss	 zu-

nächst	gewährleistet	sein,	dass	die	grundmietzeit	

zwischen	 40%	 und	 90%	 der	 betriebsgewöhn-

lichen	 Nutzungszeit	 laut	 den	 relevanten	 tabellen	

für	die	steuerlichen	AfA	liegt.	beim	unterschreiten	

der	 untergrenze	 unterstellt	 der	 gesetzgeber	 ge-

staltungsmissbrauch,	 weil	 ein	 wirtschaftlich	 han-

delnder	Leasingnehmer	nicht	dazu	bereit	sein	wird,	

in	 einer	 so	 kurzen	 grundmietzeit	 die	 gesamten	

kosten	 und	 gewinnzuschläge	 des	 Leasinggebers	

zu	 übernehmen.	 eine	 solche	 vertragsgestaltung	

wäre	für	den	Leasingnehmer	nur	dann	vorteilhaft,	

wenn	er	anschließend	das	Leasingobjekt	zu	beson-

ders	günstigen	konditionen	erwerben	könnte,	was	

auf	 einen	 verdeckten	 ratenkauf	 schließen	 ließe	

und	somit	eine	bilanzierung	beim	Leasingnehmer	

erfordern	 würde.	 beim	 Überschreiten	 der	 Ober-

grenze	ist	nach	Ansicht	der	Finanzbehörden	davon	

auszugehen,	dass	der	Leasinggeber	von	dem	ganz	

überwiegenden	teil	der	Nutzungszeit	des	Objekts	

faktisch	 ausgeschlossen	 ist	 und	 er	 am	 ende	 ein	

weitgehend	abgewirtschaftetes	gut	zurückerhält.	

Im	sinne	des	§	39	Abs.	 2	AO	kommt	daher	 nur	

der	Leasingnehmer	als	wirtschaftlicher	eigentümer	

in	Frage,	sodass	dieser	auch	das	Leasingobjekt	 in	

seiner	bilanz	aktivieren	muss.	

15	Die	zusammenfassende	Darstellung	bezieht	sich	ledig-
lich	auf	verträge,	die	nach	den	erlassen	der	Finanzverwal-
tung	 eine	 bilanzierung	 beim	 Leasingnehmer	 vorsehen,	
sowie	auf	Leasingfinanzierungen	von	Ausrüstungsinves-
titionen.	 bei	 Immobilienleasingverträgen	 sind	 die	 rege-
lungen	analog	anzuwenden,	wobei	sich	allerdings	wegen	
der	 ungleich	 größeren	 vielzahl	 an	 gestaltungsmöglich-
keiten	die	verträge	kaum	noch	standardisieren	lassen.	
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soweit	 vollamortisationsverträge	 betroffen	 sind	

und	die	parteien	sich	an	die	grundlegenden	Nut-

zungszeitgrenzen	halten,	ist	das	Leasingobjekt	im-

mer	dem	Leasinggeber	zuzurechnen,	es	sei	denn,	

der	vertrag	enthält	zusätzlich	eine	kauf-	oder	eine	

mietverlängerungsoption.	In	solchen	Fällen	richtet	

sich	die	beantwortung	der	Frage,	ob	der	Leasing-

geber	 nicht	 auf	 Dauer	 von	 der	 einwirkung	 auf	

das	 Leasingobjekt	 ausgeschlossen	 ist	 und	 somit	

ein	 steuerrechtlich	beim	Leasingnehmer	zu	bilan-

zierendes	 Leasingobjekt	 vorliegt,	 nach	 der	 Wahr-

scheinlichkeit	der	tatsächlichen	Ausübung	des	Op-

tionsrechts	 durch	 den	 Leasingnehmer.	 Liegen	 die	

Anschlussleasingraten	bei	einer	mietverlängerung	

unter	dem	Werteverzehr,	der	 in	diesem	Zeitraum	

nach	 den	 AfA	 anzusetzen	 ist,	 oder	 liegt	 der	 ver-

einbarte	 kaufpreis	 unter	 dem	 ermittelten	 steuer-

lichen	restbuchwert,	 ist	davon	auszugehen,	dass	

der	Leasingnehmer	sein	Optionsrecht	ausübt	und	

damit	 auch	als	wirtschaftlicher	 eigentümer	anzu-

sehen	ist.	beim	spezialleasing	liegt	das	wirtschaft-

liche	eigentum	immer	beim	Leasingnehmer,	da	der	

Leasinggeber	allein	schon	wegen	der	spezifität	des	

Leasingobjekts	von	einer	künftigen	Nutzung	aus-

geschlossen	ist.	

bei	 teilamortisationsverträgen	 richtet	 sich	 die	

Frage	 der	 Zurechnung	 in	 erster	 Linie	 nach	 dem	

kriterium,	ob	der	Leasinggeber	am	ende	der	Nut-

zungsperiode	 die	 Chance	 einer	 Wertsteigerung	

rea	lisieren	 kann,	 oder	 –	 im	 Falle	 außerplanmäßi-

ger	 Wert	minderungen	 –	 immer	 das	 verlustrisiko	

zu	 tragen	 hat.	 Wenn	 nach	 dem	 gesamtbild	 der	

vertragsverhältnisse	sowohl	die	substanz	als	auch	

die	 erträge	des	 Leasingobjekts	 in	der	 eigentums-

sphäre	des	Leasinggebers	bleiben,	hat	steuerrecht-

lich	auch	eine	Aktivierung	dieses	Wirtschaftsgutes	

in	 seiner	 bilanz	 zu	 erfolgen.	 bei	 verträgen	 mit	

Formen von Mobilienleasing mit Bilanzierung beim Leasinggeber
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mehrerlösaufteilung	 unterstellt	 der	 gesetzgeber,	

dass	 der	 Leasinggeber	 dann	 noch	 immerhin	 in	

wirt	schaftlich	ausreichendem	maße	an	der	Wert-

steigerung	partizipiert,	wenn	er	mindestens	25%	

des	die	restamortisation	übersteigenden	teils	vom	

veräußerungserlös	erhält.

bei	verträgen	mit	Andienungsrecht	(verkaufsrecht)	

des	Leasinggebers	am	ende	der	grundmietzeit	hat	

allein	dieser	die	Chance	einer	Wertsteigerung,	da	

der	Leasingnehmer	den	erwerb	des	Objekts	nicht	

erzwingen	kann.	Der	Leasinggeber	ist	freilich	nicht	

verpflichtet,	 das	 Andienungsrecht	 auszuüben.	

Daher	erfolgt	auch	hier	die	bilanzierung	bei	ihm.

bei	 teilamortisationsverträgen	 mit	 kündigungs-

recht	 und	 veräußerungserlösanrechnung	 dürfen	

auf	 eine	 die	 restamortisation	 abdeckende	 Ab-

schlusszahlung	 des	 Leasingnehmers	 nur	 maximal	

90%	 des	 erzielten	 verkaufspreises	 angerechnet	

werden.	Überschüsse	werden	durch	den	Leasing-

geber	vereinnahmt.	Falls	jedoch	der	verkaufspreis	

die	gesamten	kosten	sowie	den	gewinnzuschlag	

des	 Leasinggebers	 nicht	 decken	 kann,	 wird	 eine	

Abschlussrate	 des	 Leasingnehmers	 in	 Höhe	 des	

Differenzbetrages	 erforderlich.	 Diese	 vertrags-

elemente	 führen	 im	 ergebnis	 dazu,	 dass	 eine	

während	 der	 grundmietzeit	 eingetretene	 Wert-

steigerung	 in	 vollem	 umfang	 dem	 Leasinggeber	

zugutekommt.	er	ist	nicht	nur	rechtlicher,	sondern	

auch	 wirtschaftlicher	 eigentümer	 und	 hat	 damit	

das	Leasingobjekt	in	seiner	bilanz	auszuweisen.
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