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Editorial   1

die deutsche Wirtschaft ist kräftig ins Jahr gestartet und 
seither auf stabilem Wachstumskurs. auch wenn der auf-
schwung zum Ende des ersten halbjahres etwas an dy-
namik eingebüßt hat und vielen unternehmenslenkern 
das Risiko geopolitischer spannungen im nacken sitzt, so 
herrscht grundsätzlich in der Wirtschaft und bei verbrau-
chern eine gute stimmung. Es wird wieder mehr produziert, 
was vor allem auf die binnennachfrage zurückzuführen ist, 
die deutschlands neue stärke darstellt. folglich schätzen 
die Ökonomen für 2014 ein Wachstum der ausrüstungs-
investitionen von rund sechs Prozent. verwirklichen sich 
diese Prognosen  – was angesichts der aktuellen Russland-
Krise unsicher ist, wird die leasing-Wirtschaft sicher in 
gleicher höhe mitziehen.

auch den leasing-gesellschaften ist der start ins Jahr ge-
lungen. das neugeschäft stieg im ersten halbjahr um rund 
zehn Prozent und damit dynamischer als die gesamtwirt-
schaftlichen ausrüstungsinvestitionen. mit diesem Ergebnis 
ist die leasing-branche zwar zufrieden, aber es wäre fatal, 
sich in dem aktuell guten investitionsklima zu sonnen. die 
deutsche Wirtschaft braucht einen deutlicheren anstieg der 
investitionen. denn auch wenn die positiven Prognosen der 
ausrüstungsinvestitionen eintreten, reicht die Entwicklung 
bei Weitem nicht aus, um den Wirtschafts- und innovations-
standort nachhaltig zu sichern. 

die gesamtwirtschaftliche investitionsquote in deutschland 
ist seit Jahren rückläufig und im internationalen vergleich zu 
niedrig. die bundesregierung muss daher anreize schaffen, 
damit unternehmer in die zukunft und nicht nur „auf sicht“ 
investieren. Jedoch fehlen die entscheidenden impulse aus 
der Wirtschaftspolitik. um investitionen nachhaltig zu forcie-
ren, sollte die bundesregierung über abschreibungszeiten 
und die abschreibungssystematik neu nachdenken.  

verbilligte förderkredite helfen nur sehr bedingt. bei einem 
historisch niedrigen zinsniveau entfalten zinssubventionen 

kaum noch merkliche anreize für investitionen. sie tragen 
aber zu Wettbewerbsverzerrungen bei. und dass ausgerech-
net die leasing-branche, die durch alle Krisen hindurch ein 
stets verlässlicher Partner in der mittelstandsfinanzierung ge-
wesen ist, beim durchleiten öffentlicher gelder nahezu außen 
vor bleibt, ist mehr als nur ein Webfehler.
 
bei den aufsichtsrechtlichen anforderungen, mit denen die 
Politik künftigen finanzmarktkrisen vorbeugen will, werden 
die besonderheiten des leasing-geschäftsmodells und der 
branchenstruktur sowie das geringe Risikoprofil nicht hin-
reichend berücksichtigt. die leasing-gesellschaften ver-
stehen sich als Teil der Realwirtschaft. ihre vielfalt gehört 
zu den stärken der branche. der bdl wird daher bei allen 
maßnahmen des gesetzgebers darauf dringen, die Eigen-
schaften des leasing-geschäfts und die heterogene bran-
chenstruktur zu berücksichtigen. 

martin mudersbach, Präsident des bdl

berlin, im august 2014

sichere Rahmenbedingungen und investitionsanreize  
für zukunftsinvestitionen schaffen

Editorial



Themen

Leasing-Markt 2013

die leasing-Wirtschaft baute im 
vergangenen Jahr ihren marktanteil 
aus. Trotz eines ungünstigen inves-
titionsklimas hielt die branche ihr 
neugeschäft nahezu stabil, da zwar 
weniger investiert, aber häufiger 
leasing genutzt wurde. Während 
das iT-leasing-geschäft deutlich 
anstieg, ging das leasing von 
fahrzeugen zurück, jedoch konnte 
die leasing-Quote aufgrund stark 
sinkender Kfz-neuzulassungen 
gesteigert werden. das immobilien-
leasing verzeichnete deutliche 
Einbußen.   

 

Seite 26–33

Schwerpunkte der  
Verbandsarbeit

der vorstand des bdl hat sich in 
den vergangenen monaten intensiv 
mit den zukunftsperspektiven 
der branche und des verbandes 
beschäftigt. Was gab den anstoß 
für diese beschäftigung? Wie wird 
die zukunft der branche und des 
Produkts gesehen und was wird 
die verbandsarbeit künftig prägen? 
Über diese fragen sprachen 
Präsident martin mudersbach und 
hauptgeschäftsführer horst fittler.  

 

Seite 52–53

Leasing und Service 

leasing-gesellschaften bieten 
neben der Objektfinanzierung ein 
ganzes bündel ergänzender dienst-
leistungen an, die für den Kunden 
einen deutlichen mehrwert darstel-
len. für viele unternehmen geben 
diese services den ausschlag, ihre 
investitionspläne mittels leasing 
zu realisieren. dies gilt besonders 
beim fahrzeug- und iT-leasing, eta-
bliert sich aber auch bei anderen 
investitionsgütergruppen. leasing 
und service haben daher eine 
zentrale strategische bedeutung in 
der unternehmensplanung.  

 

Seite 14–23

Initiative zum Insolvenzrecht

die Kritik des bdl an der vorsatzanfechtung im insolvenzrecht wird 
von einer breit angelegten verbändeinitiative gestützt. die mitglieder 
dieser initiative, der sich auch der bdl angeschlossen hat, berichten von 
gravierenden auswirkungen der insolvenzanfechtung auf ihre jeweiligen 
branchen und fordern dringend gesetzgeberische Korrekturen, indem 
u. a. der anwendungsbereich eingegrenzt werden soll. Über die ziele der 
verbändeinitiative sprach der bdl mit dr. helena melnikov vom bundesver-
band großhandel, außenhandel, dienstleistungen (bga), der die federfüh-
rung der initiative übernommen hat.  

 

Seite 38–40

Vielfalt und Innovationskraft 

leasing ist aus dem Wirtschaftsalltag nicht mehr wegzudenken, über die 
hälfte aller außenfinanzierten investitionen werden mittels leasing reali-
siert. die bedeutung der leasing-branche für das Wachstum der deutschen 
volkswirtschaft ist genauso anerkannt wie ihre Partnerschaft mit dem 
mittelstand. leasing und leasing-unternehmen stehen für innovationskraft 
und vielfalt – bei den leasing-gütern, der branchenstruktur und auch den 
beschäftigten, denn kaum ein anderer Wirtschaftszweig bietet ein derart 
breites spektrum an beruflichen Profilen und inhalten.  

 

Seite 9–13

Bürgschaftsprogramm für 
Leasing-Investitionen

die entspannte Refinanzierungssitu-
ation des vorjahres hat sich fortge-
setzt. auch in diesem Jahr zeigen sich 
Refinanzierungspartner tendenziell 
aufgeschlossen, bestehende linien 
auszuweiten und neue Refinan-
zierungsbeziehungen einzugehen. 
zudem hat der bdl zusammen mit 
dem verband deutscher bürgschafts-
banken (vdb) ein Projekt initiiert, 
um den Einsatz von bürgschaften bei 
leasing-investitionen kleinerer und 
mittlerer unternehmen zu fördern. 
der bdl sprach mit guy selbherr, 
vdb-vorstandsvorsitzender, über das 
Programm und die bisherigen Erfolge.  

 

Seite 47
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LEaSInG-untErnEHMEn 
aLS PartnEr Für DaS 
HanDWErk

LEaSInG Hat SICH aLS  
attraktIVE FInanZIErunGS-
aLtErnatIVE Für InVEStItIo-
nEn IM HanDWErk EtaBLIErt.  
im handwerk mit seinen über eine million betrieben hat 
sich das leasing in den vergangenen 15 Jahren als attrakti-
ve finanzierungsalternative etabliert. Wenngleich die innen- 
und die klassische hausbankfinanzierung für handwerksbe-
triebe traditionell die größte Rolle spielen, stehen leasing 
und lieferantenkredite bei den alternativen finanzierungs-
formen an vorderster stelle.

das überrascht nicht, wenn man sich die spezifischen stär-
ken von leasing-angeboten auch für die handwerksbetrie-
be vor augen hält: für leasing-güter wird kein Kapital im 
anlagevermögen gebunden. so erhöht sich die liquidität 
der betriebe. gegenüber der klassischen Kreditfinanzie-
rung werden zudem in der bilanz keine schulden ausge-
wiesen. so bleibt die bilanz im Ergebnis unberührt, was 
Pluspunkte bei notwendigen folgefinanzierungen bringt. 
das sind handfeste gründe, die insbesondere in Wachs-
tumsphasen der betriebe bzw. in Phasen des wirtschaftli-
chen aufschwungs eine Rolle spielen. leasing-finanzierung 
ist damit ein hochaktuelles Thema.

Erhöhter Liquiditätsbedarf im Handwerk

dem handwerk geht es gut. seit dem zweiten halbjahr 2013 
hat die gesamtkonjunktur wieder angezogen. die dynamik 
des aufschwungs wird sich im Jahr 2014 allen anzeichen 
nach fortsetzen. davon profitiert auch das handwerk   – aus 
fast allen wichtigen Kundensegmenten spüren wir impulse. 
die nachfrage nach neubau- und sanierungsvorhaben ist 
hoch, für die bau- und ausbaugewerbe bleibt der Wohnungs-
bau impulsgeber. für das Jahr 2014 erwarten wir zudem eine 
steigende nachfrage aus dem Wirtschaftsbau. gleiches gilt 
für die nachfrage aus dem ausland, von der die handwerk-
lichen zulieferbereiche profitieren werden. der private Kon-
sum dürfte eine stütze der handwerkskonjunktur bleiben.

diese Konjunkturentwicklung freut uns. sie bedeutet aber 
auch einen erhöhten liquiditätsbedarf für die betriebe, denn 
zusätzliche aufträge müssen vorfinanziert werden. Wenn 
zusätzlich Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen notwendig 
werden, kann leasing eine praktikable finanzierungsmög-
lichkeit sein. dies gilt insbesondere dann, wenn der klas-
sische Kreditantrag bereits abgelehnt wurde: Eine unserer 
umfragen aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass das für über 
40 Prozent der handwerksbetriebe mit einem umsatzvolu-
men von bis zu einer million Euro im Jahr der fall war. als 
gründe wurden meistens fehlende sicherheiten sowie eine 
zu geringe Eigenkapitalquote genannt. nicht nur in solchen 

4   gastkommentar  

Gastautor Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks
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fällen bietet leasing eine sinnvolle und oftmals erfolgrei-
che alternative, geplante investition dennoch darstellen  
zu können. 
 
ZDH begrüßt Bürgschaftsprogramm für  
Leasing-Investitionen 

allerdings nehmen auch leasing-geber eine bonitäts-
prüfung ihrer potenziellen leasing-nehmer vor. Eine gute 
bonität bleibt also die voraussetzung für gute leasing-
Konditionen. das hat es insbesondere Existenzgründern 
in der vergangenheit etwas schwerer gemacht, adäquate 
leasing-angebote zu erhalten. als Präsident des zentral-
verbands des deutschen handwerks begrüße ich daher das 
anfang dieses Jahres gestartete Pilotprojekt des verbandes 
deutscher bürgschaftsbanken und des bundesverbandes 
deutscher leasing-unternehmen: bei einer leasing-sum-
me von bis zu 500.000 Euro übernehmen die bürgschafts-
banken 30 oder 60 Prozent des Risikos (unter nutzung von 
Rückbürgschaften des Eif), sodass auch Existenzgründer 
leichter in den genuss von leasing-finanzierungen kom-
men können. das neue Programm bietet außerdem den 
vorteil eines vollelektronischen verfahrens, das schlanke 
Prozesse und schnelle Entscheidungen garantiert. 

Existenzgründer im handwerk erhalten auf diesem Weg die 
chance, sich abseits der notwendigen investitionsentschei-

dungen besser um ihr Kerngeschäft kümmern zu können 
– die Entwicklung neuer Produkte und dienstleistungen 
und den aufbau von mittelständischen unternehmen, die 
am markt bestand haben. diese art von Partnerschaft ist 
nicht nur gut für das handwerk, sondern stellt auch einen 
wichtigen beitrag für den Erhalt der leistungsfähigkeit der 
gesamten deutschen Wirtschaft dar. a

Hans Peter Wollseifer

ist Präsident der handwerkskammer zu Köln sowie  
seit 1. Januar 2014 Präsident des zentralverbands des 
deutschen handwerks (zdh).

Hans Peter Wollseifer





Im Fokus

Leasing-Gesellschaften managen Investitionsgüter für ihre kunden 
leasing steht für innovationskraft und vielfalt. Es gibt nahezu kein investitionsgut, das 

sich dank innovativer Produktentwicklungen nicht mittels leasing anschaffen ließe. auch 
die leasing-Wirtschaft selbst ist in ihrer struktur vielfältig. und kaum eine andere branche 
verfügt über ein derart breites spektrum an berufsprofilen. denn um Kundenwünsche zu 
erfüllen, müssen die leasing-Experten neben finanzierungswissen auch das notwendige 

Objekt- und markt-Know-how mitbringen. vom ingenieur über den agrarwissenschaftler bis 
zum Kfz-meister — in leasing-gesellschaften ist eine vielzahl von Professionen zu finden. 

leasing als investitionsform ist für viele unternehmen bereits Teil ihrer unternehmensstrate-
gie geworden. denn leasing-gesellschaften finanzieren nicht nur die geplanten investitionen, 

sondern bieten umfassenden service über den gesamten lebenszyklus eines investitionsgutes. 
angefangen mit einer kompetenten beratung zur auswahl, über die komplette unterstützung 
des Kunden während der nutzung bis zur sicheren verwertung nach dem Ende der laufzeit. 
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leasing und leasing-unternehmen stehen für innovationskraft und 
vielfalt  — bei den leasing-gütern, der branchenstruktur und den 
beschäftigten in der leasing-Wirtschaft. Kaum eine andere branche 
bietet ein derart breites spektrum an beruflichen Profilen und inhalten. 
denn um den Kundenbedürfnissen optimal zu entsprechen und das 
notwendige Objekt- und markt-Know-how zu bieten, arbeiten fachleute 
verschiedenster Professionen in Teams zusammen. 

Vielfalt und 
Innovationskraft prägen die 
Leasing-Wirtschaft 



10   im fokus

Jahresbericht 2014

als sich vor über einem halben Jahrhundert die ersten lea-
sing-gesellschaften in deutschland gründeten, traten sie 
mit ihrem innovativen geschäftsmodell schnell einen wah-
ren siegeszug an. inzwischen ist leasing aus dem Wirt-
schaftsalltag nicht mehr wegzudenken, über die hälfte aller 
nicht aus Eigenmitteln finanzierten investitionen wird mittels 
leasing realisiert. die bedeutung der leasing-branche für 
das Wachstum der deutschen volkswirtschaft ist genauso 
unumstritten wie die Partnerschaft mit dem mittelstand. 
leasing und leasing-unternehmen stehen für innovations-
kraft und vielfalt – bei den leasing-gütern, der heterogenen 
branchenstruktur und auch den beschäftigten, denn kaum 
eine andere branche bietet ein derart breites spektrum an 
beruflichen Profilen und inhalten. 

Ob Technikerwagen oder Reisebus, müllwagen eines Ent-
sorgungsunternehmens, gabelstapler, lkw, Kopierer und 
computeranlagen, bau-, druck- oder Werkzeugmaschinen, 
zahnarztstuhl oder Röntgenapparate, autowaschstraßen, 
fitnessgeräte oder die Photovoltaikanlage auf dem Produk–
tionsgebäude – täglich sind ungezählte leasing-güter im 
Einsatz. dank innovativer Produktentwicklungen gibt es 
kaum ein Wirtschaftsgut, das sich nicht per leasing an-
schaffen lässt. neben den klassischen mobilien und immo-
bilien sind leasing-lösungen auch für immaterielle güter wie 
software, marken, Patente oder sogar forschungsprojekte 
verfügbar. und innovative service-Elemente erleichtern den 

leasing-Kunden die nutzung ihrer fahrzeuge, maschinen, 
iT-systeme etc. über den kompletten lebenszyklus (siehe 
„leasing und service“, seite 14 ff.). Es überrascht daher 
nicht, dass in deutschland aktuell Wirtschaftsgüter im Wert 
von weit mehr als 200 mrd. Euro verleast sind. 

Objektkenner mit Markt-Know-how  
ermöglichen Innovationen

als professionelle investoren verfügen leasing-ge-
sellschaften über eine spezifische Objekt- und markt-
kenntnis. die Rückkopplung mit Kunden und herstellern 
verschafft ihnen ein gutes gespür für markttrends. so 
können leasing-unternehmen schnell und flexibel re-
agieren. aufgrund ihres Objekt-Know-hows ist es mög-
lich, innovative Produkte oder investitionen in neue 
märkte auch in denjenigen fällen zu ermöglichen, bei de-
nen sich Kreditinstitute eher zurückhaltend zeigen. dies 
führte letztlich dazu, dass neue Technologien maßgeblich 
über leasing in den märkten eingeführt und verbreitet 
werden konnten; beispiele dafür sind großcomputer, Ko-
pier- und druckmaschinen oder großgeräte der medizin-
technik. heute werden „leasing-gesellschaften wieder 
einmal gefragte Experten bei der markteinführung neuer 
Produkte sein, die im gefolge knapper und teurer Ener-

Beratung auf Augenhöhe. Leasing-Gesellschaften verfügen über spezifische Branchen- und Objektkenntnis.
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In Deutschland sind Wirtschaftsgüter im Wert von über 200 Milliarden Euro verleast. Nahezu jedes Wirtschaftsgut ist leasingfähig.

gieressourcen in großer zahl geordert werden“, schätzt 
leasing-Experte arno städtler vom ifo institut für Wirt-
schaftsforschung. „das sind neben neuen generationen 
von straßenfahrzeugen insbesondere anlagen zur Energie-
erzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen, maschinen 
und Elektroanlagen.“

Begleitung in ausländische Märkte 

gerade mittelständische unternehmen zeichnen sich durch 
innovationsfähigkeit aus und sind nicht selten marktführer 
in ihrer nische. diese „hidden champions“ agieren auch 
über deutsche grenzen hinweg und erschließen sich neue 
märkte im ausland. „viele leasing-gesellschaften begleiten 
ihre Kunden in diese neuen märkte“, erklärt bdl-hauptge-
schäftsführer horst fittler. „sie sind mit Tochtergesellschaf-
ten, niederlassungen oder Kooperationen im ausland vertre-
ten und damit in der lage, ihren Kunden auch dort mit Rat 
und Tat zur seite zu stehen. länderübergreifend ermöglicht 
dies eine integrierte investitions- und finanzierungsstrategie 
mit grenzüberschreitenden lösungen aus einer hand.“ 

Beratung auf Augenhöhe 

leasing genießt daher eine hohe anziehungskraft im mit-
telstand. aber nicht nur dort, die leasing-vielfalt spiegelt 
sich auch in der Kundenstruktur wider: der Kundenstamm 
reicht vom freiberufler und Einzelunternehmer über kleine 
und mittlere firmen bis zum internationalen Konzern, quer 
durch alle branchen, ganz gleich, ob dienstleistungs- oder 
gastronomiegewerbe, landwirtschaftsbetrieb, hightech-
schmiede oder schwerindustrie.

so vielfältig wie die leasing-Kunden und -güter ist auch 
die branche selbst. mit über 300 gesellschaften, vom 
kleinen 3-Personen-familienbetrieb bis zum global agie-
renden Konzern, ist die deutsche leasing-Wirtschaft so 
kunterbunt wie in keinem anderen land in Europa. Exper-
ten für immobilien- und „big-Ticket“-leasing-geschäfte 
sind ebenso vertreten wie spezialisten für kleine Objekt-
werte. „manch eine leasing-gesellschaft hat sich auf 
friseurbedarf spezialisiert und ist dort absolute markt-
kennerin. andere haben sich auf den Energiesektor fo-
kussiert und wieder andere verleasen medizinprodukte 
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für arztpraxen und Krankenhäuser“, zählt der bdl-haupt-
geschäftsführer einige beispiele auf.

die starke mittelständische Prägung der branche ist dabei 
ein schlüssel für ihren Erfolg, denn damit spiegelt sie die 
unternehmensstruktur in deutschland wider (siehe „die mit-
glieder des bdl“, seite 56). fittler: „aufgrund dieser bran-
chenvielfalt können die Kunden auf eine beratung auf au-
genhöhe vertrauen. leasing-gesellschaften verstehen sich 
daher als Partner des mittelstandes.“

Breites Berufsspektrum in der 
Leasing-Branche

um den Kundenbedürfnissen optimal zu entsprechen, 
arbeiten in den leasing-gesellschaften Teams aus mitar-
beitern verschiedener Professionen zusammen. „neben 
den klassischen abteilungen, die es in nahezu jedem un-
ternehmen gibt, wie buchhaltung, Personal-, Rechtsab-
teilung, controlling, marketing, Edv, sind in den leasing-
gesellschaften finanzierungs- und Objektexperten tätig“, 
führt horst fittler aus. um den Wertverlauf eines Objekts 
zu berechnen oder verwertungskonzepte zu erarbeiten, 
sind fachleute für die investitionsgüter und märkte ge-
fragt – aber auch um eine partnerschaftliche beratung der 

Kunden zu garantieren. in leasing-gesellschaften sind 
ingenieure verschiedenster fachrichtungen, Kfz-meister, 
Techniker, facility-manager, architekten, mediziner etc. 
beschäftigt. „um zum beispiel erfolgreich bei privaten 
Klinikbetreibern oder Ärzten moderne medizintechnik 
zu verleasen, sollten die außendienstler sich bestens im 
gesundheitssystem auskennen. der mitarbeiter muss 
z. b. wissen, wohin die technische Entwicklung steuert 
oder welche vorschriften es seitens der Krankenkassen 
gibt. denn nur dann kann man auf augenhöhe beraten 
und verhandeln“, erläutert fittler. „um einen vertrag 
mit optimalem Werteverlauf und Restwert anzubieten, 
braucht der leasing-mitarbeiter auch Know-how des 
medizintechnischen geräts. dafür ist der ingenieurwis-
senschaftliche hintergrund wichtig“, beschreibt der bdl-
hauptgeschäftsführer das zusammenspiel verschiedener 
Professionen an einem beispiel aus dem leasing-seg-
ment medizintechnik. Ähnlich sieht es aus, wenn land-
wirtschaftliche maschinen an landwirte, baumaschinen 
an straßenbauer oder druckmaschinen an druckereien 
verleast werden. dazu kommen die Positionen aus dem fi-
nanzierungs- und Refinanzierungsgeschäft sowie anforde-
rungen, die sich aus dem aufsichtsrecht (Risikomanager, 
compliance manager etc.) ergeben.

Leasing verleiht die notwendige Flexibilität, um mit der Marktentwicklung mithalten zu können.
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Attraktive Arbeitgeber

„Wenn man sich die vielfalt der leasing-güter und –märk-
te vor augen führt, kann man sich vorstellen, wie abwechs-
lungsreich die Tätigkeiten in der leasing-Wirtschaft sind und 
wie breit das spektrum der berufsprofile sein muss“, führt 
fittler aus. „leasing-gesellschaften sind daher attraktive ar-
beitgeber für vielfältige berufsgruppen und bieten teilweise 
mit internationalen niederlassungen auch Kosmopoliten ein 
interessantes arbeitsfeld.“ 

Vielfältige Argumente für Leasing

neben einer professionellen beratung überzeugt leasing 
die finanzentscheider in den unternehmen mit einer Reihe 
von vorteilen: „‚mit leasing habe ich meine Kosten fest im 
griff‘, ist ein argument, das wir häufig hören“, erklärt der 
bdl-hauptgeschäftsführer. laut einer Tns infratest-befra-
gung von rund 1.000 unternehmern zählen für die Kunden 
an erster stelle die genaue Kalkulierbarkeit der Kosten und 
die schonung der liquidität. „Werden zusätzlich zum fahr-
zeug, zur maschine oder der iT-ausstattung noch service-
komponenten wie Wartung, Reparatur, versicherung bis zum 
full-service-Paket vereinbart, sind die Kosten noch besser 
planbar“, erläutert der bdl-hauptgeschäftsführer den anhal-
tenden Trend, dienstleistungen zum leasing-vertrag hinzu 
zu buchen.  

Ein weiterer Pluspunkt: nach ablauf der leasing-vertrags-
dauer wird das genutzte Wirtschaftsgut zurückgegeben 
oder kann gegen ein neues ausgetauscht werden. für mit-
telständler ist die Rückgabemöglichkeit interessant, wenn in 
neue, moderne anlagen investiert wird. Oder wenn es darum 
geht, stets auf dem neuesten technischen stand zu sein und 
computer, fahrzeuge, maschinen oder medizintechnik nach 
nur kurzer zeit auszutauschen. „das argument kommt zum 
beispiel beim autoleasing, dem größten segment der bran-
che, besonders zum Tragen: denn welcher unternehmer 
möchte seine firmenwagen selbst auf dem gebrauchtwa-
genmarkt verkaufen. das ist viel zu zeitaufwendig“, erklärt 
fittler. „stattdessen gibt der Kunde das fahrzeug nach 
durchschnittlich drei Jahren der leasing-gesellschaft zurück 
oder tauscht es gegen ein neueres modell aus.“ so sorgt er 
auch dafür, stets die modernsten und damit umweltfreund-
lichsten automodelle im fuhrpark zu haben und leistet einen 
beitrag zum umweltschutz in deutschland. a

Leasing-Gesellschaften sind attraktive Arbeitgeber für vielfältige 
Professionen.
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LEaSInG unD SErVICE  
HaBEn EInE ZEntraLE  
StratEGISCHE BEDEutunG 
In DEr untErnEHMEnS-
PLanunG

Service als entscheidendes Argument

der Kreis Offenbach stattet seine schulen mit rund 1.800 
modernen computern aus, eine maschinenbaufirma in 
frickingen strukturiert ihre komplette druckerlandschaft 
neu, um die ökologische und ökonomische Effizienz zu stei-
gern, eine internationale spedition in brunsbüttel rüstet 
zwei hochregallager mit steuerungs- und Prozessleittech-
nik aus, ein großhändler für holzverarbeitende betriebe 
in stuttgart erweitert und erneuert seine fahrzeugflotte, 
ein saarländischer zulieferer für die automobilindustrie 
investiert in bearbeitungszentren, Reinigungsanlagen und 
montagetechnik, ein fahrzeugveredler implementiert eine 
neue ERP-software, ein landmaschinen-händler in gera 
baut seinen mietpark aus, ein iT-fachhändler stattet an-
waltskanzleien mit hard- und software aus, ein chemie-
unternehmen investiert in seinen unternehmensfuhrpark 
– diese beispiele haben zwei dinge gemein: die investiti-
onen wurden mittels leasing realisiert und entscheidende 
argumente für leasing waren die von den leasing-gesell-
schaften angebotene beratung sowie die begleitenden 
service-leistungen. 

Nutzung statt Besitz

der Reichtum liegt nicht im Eigentum, sondern vielmehr 
im gebrauch, stellte schon der griechische Philosoph  
aristoteles im 4. Jahrhundert vor christus fest. dies ist 
nach wie vor die grundidee des leasing, die durch die 
verbindung von finanzierung und begleitendem service  
optimiert wird. denn während bei der Etablierung des lea-
sing vor über 50 Jahren in deutschland noch die reine fi-
nanzierung im vordergrund stand, gibt heute verstärkt der 
begleitend angebotene service für viele unternehmen den 
ausschlag, ihre investitionspläne mittels leasing zu reali-
sieren. dies gilt besonders beim fahrzeug- und iT-leasing, 
gewinnt aber auch bei anderen investitionsgütern stetig 
an bedeutung. die leasing-gesellschaften bieten neben 
der Objektfinanzierung ein ganzes bündel ergänzender 
dienstleistungen an, die für den Kunden einen deutlichen 
mehrwert darstellen. „denn während sich die leasing-ge-
sellschaft um den service kümmert, um eine reibungslose 
nutzung des investitionsobjekts zu gewährleisten, kann 
sich der leasing-Kunde voll auf sein Kerngeschäft konzen-
trieren“, erläutert horst fittler, bdl-hauptgeschäftsführer.

Leasing-Gesellschaften managen für ihre Kunden Investitionsgüter
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Service beginnt mit kompetenter Beratung

nicht zuletzt aufgrund dieser umfangreichen serviceange-
bote nimmt leasing inzwischen eine zentrale strategische 
bedeutung in der unternehmensplanung ein. Wartung, 
Reparatur, service-hotline, technische Kundenberatung, 
versicherungsmanagement, schadensmanagement, aus-
tausch oder interimsobjekt, software-updates oder Re-
porting-systeme sind nur einige beispiele aus der reich-
haltigen dienstleistungspalette, die angeboten wird. horst 
fittler: „streng genommen, fängt service schon einen 
schritt vor der nutzung an, nämlich bei der beratung und 
auswahl des investitionsgutes.“ 

leasing-gesellschaften gelten als ausgewiesene Kenner 
der investitionsgütermärkte und verfügen über das ent-
sprechende Objekt-Know-how. dies reicht bis zur beglei-
tung der Kunden in ausländische märkte. sie wissen um 
die spezifischen Eigenschaften und Einsatzbedingungen 

Leasing-nehmer 

Friedrich A. Kruse jun. Internationale Spedition e. K., Brunsbüttel, Schleswig-Holstein

„Passend wie die Technik“, urteilt Friedrich A. Kruse über 
die gemeinsam gefundene Lösung für die Finanzierung der 
Millionen-Euro-Investition. „Leasen statt Kaufen schont die 
Liquidität. Die Langfristigkeit des Vertrages streckt die Belas-
tungen und zudem können wir die Raten aus dem operativen 
Cashflow erwirtschaften.“

Friedrich a. kruse, geschäftsführer

Projektbeschreibung  
das unternehmen verfügt über lagerkapazitäten von 20.000 m2 blocklagerfläche sowie 50.000 
hochregalstellplätze. im Rahmen eines modernisierungsprojektes wurde der umstieg auf eine neue 
iT-, steuerungs- und antriebsgeneration für die hochregallager im laufenden betrieb durchgeführt. 

Welcher Service wird genutzt
beratung bei auswahl/Konfiguration des Objekts
hotline, 24h-service
Wartung, Prüf- und Reparaturarbeiten, Ersatzteilservice, instandsetzung, technische  
Kundenberatung bei funktionsstörungen, software-updates
begleitung beim Produktionsanlauf
schadensmanagement, -service, austausch oder interimsobjekt 
nutzerschulung
Planungs-, Projektsteuerungs-, facility-management-leistungen etc.

Branche des Leasing-nehmers  
logistikdienstleistungen und spedition 
 
Investitionsobjekt 
ausrüstung von zwei bestehenden hochregal-
lagern mit neuer iT-, steuerungs- und antriebs-
technik, Erweiterung der fördertechnik  
 
Einsatz 
zur lagerung von palettierten chemischen Roh-
stoffen, zwischen- und Endprodukten  
 
Investition in Euro 
Rund 1,5 mio. Euro
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der Edv, der Produktionsmaschine, der fahrzeuge etc. 
und können ihre Kunden entsprechend kompetent bera-
ten. Wie relevant dieses Know-how ist, bestätigt auch Eri-
ka schach, geschäftsführerin der saarOTEc saarländische 
Oberflächenbearbeitung + Technik gmbh: „für uns ist eine 
starke beratung in allen fragen rund um das zu finanzie-
rende Objekt einer der wichtigsten servicebestandteile 
des leasing.“ die geschäftsführerin, deren unterneh-
men die automobilindustrie beliefert, investierte rund 15 
mio. Euro in bearbeitungszentren, Reinigungsanlagen und 
montagetechnik für die Komplettbearbeitung von zsb-
zylinderkurbelgehäusen für namhafte fahrzeughersteller. 
„durch die zusammenarbeit mit der leasing-gesellschaft 
und ihrem umfassenden beratungsservice können wir uns 
voll und ganz auf unsere Kernkompetenz, die Komplettbe-
arbeitung von motorblöcken nach dem guss, konzentrie-
ren“, führt sie aus.  

Leasing-nehmer

SaarOTEC Saarländische Oberflächenbearbeitung + Technik GmbH, St. Ingbert, Saarland 

„Die Entscheidung pro Leasing lag nicht nur in der hohen 
Kompetenz des Spezialfinanzierers, sondern vor allem auch in 
dessen Beratungstätigkeit. So ist für uns eine starke Beratung 
in allen Fragen rund um das zu finanzierende Objekt einer der 
wichtigsten Servicebestandteile des Leasing. Durch die Zusam-
menarbeit mit der Leasing-Gesellschaft und dem umfassenden 
Beratungsservice können wir uns voll und ganz auf unsere Kern-
kompetenz, sprich die Komplettbearbeitung von Motorblöcken 
nach dem Guss, konzentrieren.“
 
Erika Schach, geschäftsführerin

Projektbeschreibung 
das unternehmen beliefert die automobilindustrie und investierte mittels leasing in bearbeitungs-
zentren, Reinigungsanlagen und montagetechnik für die Komplettbearbeitung von zsb-zylinderkur-
belgehäusen (3- und 4-zylindern) für namhafte fahrzeughersteller.

Welcher Service wird genutzt
intensive beratung in allen fragen rund um das zu finanzierende Objekt durch die leasing-
gesellschaft.

Branche des Leasing-nehmers  
zulieferer der automobilindustrie 
 
Investitionsobjekte 
bearbeitungszentren, Reinigungsanlagen 
und montagetechnik  

Ziel der Investition
Erweiterungsinvestitionen für neue mehr-
jahresprojekte 
 
Investition in Euro 
20 mio. Euro, davon15 mio. Euro leasing 
und mietkauf für anlagen
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Asset Management über den gesamten  
Lebenszyklus

besonders wichtig ist die beratung bei unternehmen, 
deren geplante investition wenig mit der originären ge-
schäftskompetenz zu tun hat. dies ist z. b. bei vielen in-
vestitionen in iT und büromaschinen der fall. hermann 
schwelling maschinenbau (hsm) in frickingen stellt in-
novative büro- und umwelttechnik her – aktenvernichter, 
schneidemaschinen, ballenpressen, crusher etc. das fa-
milienunternehmen mit 700 mitarbeitern gehört zu den 
„hidden champions“ der deutschen Exportindustrie und 
expandierte in den vergangenen Jahren stark. mit dem 
erfolgreichen Wachstum begann die geschäftsführung in-
tensiv auch interne strukturen und Prozesse zu überprü-
fen. als ein Projekt sollte die komplette druckerlandschaft 

Leasing-nehmer 

HAMANN GmbH, Laupheim, Baden-Württemberg

„Vor allem die durch das Leasing-Modell entstehende Pla-
nungssicherheit und technologische Aktualität, aber auch die 
Flexibilität in der Ratenzusammenstellung haben uns über-
zeugt. Darüber hinaus haben wir einen Partner, der über ein 
umfangreiches Prozessverständnis verfügt.“

Pascal Bacher, leiter iT

Projektbeschreibung  
die hamann gmbh ist einer der bekanntesten fahrzeugveredler und fahrzeughersteller in deutsch-
land. bei der finanzierung wurde ein flexibles finanzierungsmodell gewählt, das die implementierungs- 
und lizenzkosten in leicht kalkulierbare Raten überführt. dies ermöglichte dem unternehmen, die 
jeweils aktuellste software zu nutzen und damit von Rationalisierungseffekten und Produktivitätsstei-
gerungen zu profitieren. gerade der implementierungsprozess stellt bei ERP-software-Projekten den 
entscheidenden faktor dar. Es fallen zu einem frühen zeitpunkt Kosten an, obwohl die neue software 
noch nicht genutzt werden kann. diese Thematik wurde im leasing-modell berücksichtigt, sodass der 
zeitraum der effektiven nutzung im vordergrund steht. dem Pay-as-you-earn-gedanken folgend werden 
hamann erst dann mietraten berechnet, wenn die software und deren nutzen vollständig zur verfü-
gung stehen. die implementierungsphase sowie der dienstleistungsanteil wurden kompensiert, sodass 
die ersten vier monate aufgrund der installationsphase mietfrei sind.

Welcher Service wird genutzt 
beratung bei auswahl/Konfiguration des Objekts 
Wartung, Prüf- und Reparaturarbeiten, Ersatzteilservice, instandsetzung, techn. Kundenberatung bei 
funktionsstörungen, software-updates
begleitung beim Produktionsanlauf
vereinbarung von service-level-agreements
nutzerschulung
Planungs-, Projektsteuerungsmanagementleistungen 

Branche des Leasing-nehmers  
automobilindustrie, veredler 
 
Projekt 
implementierung einer betriebswirtschaftlichen 
standardlösung, die das umfangreiche Pro-
duktportfolio abbildet sowie schnittstellen zum 
händlerportal und zu einer compliance manage-
ment software schafft. hamann motorsport hat 
sich für die ERP-software saP business One 
entschieden.   

Ziel der Investition
Prozessoptimierung
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(inklusive Kopierer, scanner, faxgeräte) in deutschland 
und an vier internationalen standorten neu strukturiert 
werden. ziel war es, die Effizienz zu steigern – aus ökolo-
gischer und ökonomischer sicht. in zusammenarbeit mit 
der iT-abteilung des maschinenbauers löste eine auf Tech-
nologie-management spezialisierte leasing-gesellschaft 
diese herausforderung. sie begleitete die Planung und 
ausschreibung der neuen infrastruktur und entwickelte 
nach einer bedarfsanalyse flexible nutzungskonzepte für 
das unternehmen. bei gleichbleibendem druckvolumen 
konnten die betriebskosten gesenkt und die anzahl der 
drucker reduziert werden. insgesamt wurden die monat-
lichen Kosten halbiert. 

die nutzung der geräte wurde über den gesamten le-
benszyklus im full-service-leasing unterstützt: 24-stun-
den-service, Wartung, Reparatur, software-updates, 
schadensmanagement, austausch, Reporting etc. bis zur 

datenlöschung bei der Rückgabe der geräte. „der Techno-
logie-manager war für uns der optimale Partner, der nicht 
nur die reine finanzierung abdeckt, sondern auch den ge-
samten Technologie-lifecycle aus einer hand – und dazu 
noch das für uns so wichtige Thema der internationalität, 
das heißt weltweite verfügbarkeit ohne grenzüberschrei-
tende abrechnung“, beschreibt Thorsten schäfer, iT-leiter 
bei hsm, die erfolgreiche Partnerschaft.  

Service beim Fahrzeug-Leasing führend

neben Edv und büromaschinen sind es vor allem fahrzeuge 
und ganze flotten, bei denen unternehmen stark auf beratung 
und begleitende serviceangebote der leasing-gesellschaften 
setzen. gerade im fuhrparkmanagement werden ständig 
neue dienstleistungen entwickelt. der Kunde kann aus einer 

Leasing-nehmer

Hermann Schwelling Maschinenbau GmbH + Co KG (HSM), Frickingen, Baden-Württemberg 

„Effizientes Technologie-Management, wie es in den gemein-
samen Projekten mit dem Technologie-Manager umgesetzt 
wird, ist eine entscheidende Voraussetzung für die fortgesetzt 
exzellente Geschäftstätigkeit und das weitere Wachstum des 
Unternehmens.“ 
 
Matthias Wochner, hsm-geschäftsführer für die bereiche 
finanzen, vertrieb und marketing

Projektbeschreibung 
das familienunternehmen mit rund 700 beschäftigten ließ seine druckerlandschaft neu strukturie-
ren. der Technologie-manager begleitet von der beratung über die finanzierung und den laufenden 
betrieb bis zum Rollback und austausch der geräte in der End-Of-life-Phase. als Ergebnis der 
bedarfsanalyse wurden fünf leistungsklassen als basis für die gerätebeschaffung definiert. dabei 
sollten überwiegend multifunktionsgeräte zum Einsatz kommen. die strategische unterstützung 
erfolgte vor allem durch die Entwicklung von effizienten und flexiblen nutzungskonzepten. die 
anzahl der Endgeräte konnte reduziert werden und die monatlichen Kosten um 50 Prozent gesenkt 
werden – bei gleichbleibendem druckvolumen.
 
Welcher Service wird genutzt  
beratung bei auswahl/Konfiguration des Objekts
hotline, 24h-service
Wartung, Prüf- und Reparaturarbeiten, Ersatzteilservice, instandsetzung, technische Kundenberatung 
bei funktionsstörungen, software-updates
begleitung beim Produktionsanlauf 
schadensmanagement, -service, austausch oder interimsobjekt 
Reporting (verbrauchs- und Kostenentwicklung, leistungsübersicht)

Branche des Leasing-nehmers  
büro- und umwelttechnik, aktenvernich-
ter, schneidemaschinen, ballenpressen, 
crusher, Perforatoren 
 
Projekt/Investitionsobjekt 
Projekt managed Print services: neustruk-
turierung der druckerlandschaft (drucker, 
Kopierer, scanner, faxgeräte) in deutsch-
land und an vier internationalen standorten, 
mit 24-stunden-service 

Ziel der Investition
Effizienzsteigerung in ökologischer und 
ökonomischer hinsicht 
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breiten servicepalette einzelne Komponenten frei wählen und 
so den grad der Entlastung selbst bestimmen. angefangen 
bei der auswahl der modelle und der beschaffung von neu-
fahrzeugen kümmern sich leasing-gesellschaften u. a. um 
instandhaltung, Reifenmanagement und Tankkartenservice, 
Kraftfahrzeugsteuer bis zur gEz-gebühr. sie übernehmen 
versicherungsdienstleistungen und bieten einen schaden-
service mit 24-stunden-Pannenservice und Ersatzfahrzeu-
gen an oder geben ihren Kunden eine mobilitätsgarantie. 
befragungen von fuhrparkverantwortlichen, wie beim „cvO 
barometer“, zeigen, dass etwa drei von vier firmen mit mehr 
als 100 beschäftigten services wie Wartung oder Reifenma-
nagement von der leasing-gesellschaft durchführen lassen, 
50 bis 60 Prozent greifen auf die Komponenten Ersatzfahr-
zeuge, Pannenhilfe, unfall-, versicherungs- und Kraftstoff-
management zurück. 

Full-Service

zahlreiche unternehmen wählen für ihr flottenmanage-
ment auch gleich ein full-service-Paket. „in deutschland 

Leasing-nehmer 

Kreis Offenbach, Hessen

„Im Rahmen der hessenweiten Medieninitiative Schule@Zu-
kunft hat sich der Kreis Offenbach aufgemacht, seine Schulen 
zu den modernsten des Bundeslandes zu machen. Mithilfe 
von Leasing bleiben Hard- und Software – trotz knapper Kas-
sen – topmodern. Zudem entlasten wir unser Budget und die 
Verwaltung.“

Peter Walter, damaliger landrat, bei unterzeichnung des 
vertrages (bildmitte)

Projektbeschreibung  
mithilfe eines iT-Rahmenvertrags werden die schulen des landkreises Offenbach seit acht Jahren re-
gelmäßig mit modernen computern samt (lern)Programmen ausgestattet und vernetzt. dank eines 
ausgefeilten asset managements, das bestandteil des vertragswerks ist, weiß die schulverwaltung 
zudem immer genau, welches gerät wo steht und was in ihm steckt.

Welcher Service wird genutzt
beratung bei auswahl/Konfiguration des Objekts
technische Kundenberatung bei funktionsstörungen, software-updates
begleitung beim Produktionsanlauf
schadensmanagement, -service, austausch oder interimsobjekt 
Planung und Projektsteuerung

Branche des Leasing-nehmers  
Kommune 
 
Investitionsobjekte 
hard-/software für rund 1.800 computer 
 
Einsatz in
schulen 

Ziel der Investition
Erweiterung 
 
Investition in Euro 
Rahmenvertrag
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ist das Potenzial für full-service noch nicht ausgeschöpft. 
Während in großbritannien bis zu 80 Prozent der flotten 
full-service-leasing vereinbart haben, sind es bei uns 
nach einer studie der beratungsgesellschaft Oliver Wyman 
erst ca. 40 Prozent“, erläutert horst fittler und erwartet 
eine weitere dynamik im markt.

die zEg zentraleinkauf holz + Kunststoff eg in stuttgart 
hat sich entschieden, ihre fahrzeugflotte mit full-service-
verträgen zu leasen. um eine kontinuierliche Kundenbe-
treuung sicherzustellen, sind die rund 80 außendienstler 
in den 15 niederlassungen auf umfassende und zuverläs-
sige mobilität angewiesen. daher wurden für die fahrzeu-
ge services wie Wartung, verschleiß, Reifenmanagement, 
versicherungen, notfall- und schadensmanagement ge-
bucht. Ein Online-Reporting-system ermöglicht es zudem, 
die Kosten im fuhrpark transparent zu halten. „das full-
service-leasing unserer fahrzeugflotte bietet uns vielfäl-
tige vorteile. besonders vorteilhaft ist, dass wir eine kon-
krete grundlage für die im fuhrpark anfallenden Kosten 

erhalten, was eine präzise Kalkulation und budgetierung 
ermöglicht“, führt christian maily, leiter logistik der 
zEg, die gründe für full-service-leasing aus.
 
„nicht zu unterschätzen, ist die unterstützung bei der 
Konfiguration der fahrzeuge“, erläutert der bdl-ge-
schäftsführer. „beispielsweise setzen immer mehr unter-
nehmen auf grünere flotten. sie wollen aus ökologischen 
und betriebswirtschaftlichen gründen den Kraftstoffver-
brauch ihrer fahrzeuge senken und auch ihre mitarbeiter 
dazu motivieren.“ in sachen „grüner flotte“ sind die lea-
sing-gesellschaften gut gerüstet. sie bieten ihren Kunden 
fahrzeugkonfigurationen an, die nachhaltige fahrzeug-
konzepte fördern, in bonus-malus-systemen spritschlu-
cker abschrecken sowie anreize für cO2-ärmere modelle 
geben. Oft kann ein tagesaktuelles Reporting-system 
bestellt werden, das durch detailliertes controlling die 
fahrzeugspezifische verbrauchs- und Kostenentwicklung 
sowie relevante fuhrparkinformationen via internet ein-
sehbar macht. 

Leasing-nehmer 

ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Stuttgart, Baden-Württemberg

„Das Full-Service-Leasing unserer Fahrzeugflotte bietet uns 
vielfältige Vorteile. Besonders vorteilhaft ist, dass wir eine 
konkrete Grundlage für die im Fuhrpark anfallenden Kosten 
erhalten, was eine präzise Kalkulation und Budgetierung 
ermöglicht. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf die langfris-
tige Geschäftsbeziehung zu unserem Leasing-Geber, der mit 
seinen flächendeckenden Händlerpartnern die kontinuierliche 
Inanspruchnahme der fahrzeugbezogenen Serviceleistungen 
– und damit die Mobilität unserer Fahrzeugflotte – auf einem 
qualitativ hohen Niveau sicherstellt.“ 

Christian Maily, leiter logistik bei zEg

Projektbeschreibung  
um eine kontinuierliche und intensive Kundenbetreuung gewährleisten zu können, sind die rund 80 
zEg-außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in den insgesamt 15 zEg-niederlassungen auf 
umfassende mobilität im geschäftsalltag angewiesen. 

mit full-service-leasingverträgen für die zEg-fahrzeuge wird diese mobilität sichergestellt. die 
integration wichtiger services wie Wartung und verschleiß, Reifenmanagement, versicherungen, not-
fall- und schadenmanagement sowie die abwicklung der Rundfunkbeiträge erleichtert das handling 
zeitraubender Routinetätigkeiten im fuhrparkmanagement und steigert die Effizienz im flottenalltag. 
die nutzung des Online-Reporting-systems ermöglicht es zudem, die Transparenz über die im fuhr-
park entstehenden Kosten unter TcO-gesichtspunkten zu erhöhen.

Welcher Service wird genutzt  
full-service-leasing

Branche des Leasing-nehmers  
handwerksverbindender großhandel 
in der holzbranche 
 
Investitionsobjekt 
fahrzeugflotte 
 
Einsatz für 
geschäftsleitung, außendienst, 
Produktmanagement

Ziel der Investition 
fortlaufende Ersatzbeschaffung
 
Investition in Euro 
1 mio. Euro (jährlich)
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Outsourcing 

neben dem full-service setzt sich auch der Trend fort, das 
fuhrparkmanagement komplett auszulagern, was auch Kos-
tenvorteile gegenüber selbstverwalteten fuhrparks mit sich 
bringt. häufig berechnen firmenchefs nur den zeitaufwand 
der fuhrpark-verantwortlichen. doch auch im Rechnungs-
wesen oder beim fahrzeugmanagement werden mitarbeiter 
mit verwaltungsaufgaben eingespannt. gerade beim Thema 
Rechnungsprüfung ist die zusammenarbeit mit externen Ex-
perten ratsam. die spezialisten der leasing-gesellschaften 
können Rechnungsposten, unnötige Reparaturen, Kulanzan-
sprüche oder zu teure Ersatzteile besser einschätzen als mit-
arbeiter, die dies nur „nebenher mitmachen“. 

Kosten sparen und Planungssicherheit  
schaffen

aufgrund ihres Know-hows und von großkundenkonditi-
onen können leasing-gesellschaften häufiger günstigere 

 „Wir benötigten ein Landtechnik-Mietparkmodell, das uns mehr 
unternehmerische Freiheit einräumen und gleichzeitig unser 
Serviceangebot gegenüber unseren Kunden erweitern ließ. 
Mittels eines innovativen und bilanzneutralen Finanzierungsmo-
dells konnten wir unseren bestehenden Mietpark flexibel erwei-
tern und gleichzeitig durch die Entlastung unserer Lieferanten-
linien unseren Handlungsspielraum wesentlich erweitern.“ 

karsten Fuchs, geschäftsführer 

Projektbeschreibung  
ausbau des landtechnik-mietparks. der Kunde mietet und nutzt seinen mietpark zur steigerung 
der Population von maschinen, zur besseren verfügbarkeit für demonstrationen (das sogenannte 
Try and buy) sowie für Ersatzmaschinen für Endkunden oder auch zum spitzenbrechen in der 
hochsaison. Er vermietet seine maschinen im Rahmen seines mietparks an dritte. innerhalb des 
Rahmens kann der händler jederzeit maschinen (z. b. nach abverkauf) austauschen, sodass 
maximale flexibilität sichergestellt ist. 

Welcher Service wird genutzt  
nutzungsmodell mietpark

Leasing-nehmer

Geratech Landmaschinen GmbH, Gera, Thüringen 

Branche des Leasing-nehmers  
handel mit landtechnik 
 
Investitionsobjekte 
Traktoren und Erntemaschinen 

Ziel der Investition
Ersatz und Erweiterung 
 
Investition in Euro 
400.000 Euro
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Leasing-nehmer

Michgehl & Partner GmbH, Nordwalde, Nordrhein-Westfalen 

        

„Unsere Kunden profitieren von einem Rundum-Sorglos-Paket: 
ein Ansprechpartner, ein individuelles Konzept, eine Leasing-
Rate.“ 
 
Franz-Josef Michgehl, geschäftsführer

Projektbeschreibung 
michgehl & Partner bietet seinen Kunden (Rechtsanwälten) ein sehr flexibles Konzept der iT nut-
zung an. früher wurde die hardware verleast und der service separat in Rechnung gestellt. heute 
besteht der leasing-vertrag aus der finanzierung der anschaffungsrechnung (hardware + soft-
ware + dienstleistung) und dazu einer servicepauschale, die die leasing-gesellschaft für michgehl 
& Partner als inkasso samt der leasing-Rate einzieht und an michgehl & Partner weiterleitet. 
der Kunde erhält die leistung aus der hand des fachhändlers, die finanzierung geht über die 
leasing-gesellschaft über eine abbuchung. der fachhändler kommt aus der vergleichbarkeit zum 
Wettbewerb heraus und bietet seinem Kunden ein Rundum-sorglos-Paket.

Welcher Service wird genutzt  
beratung bei auswahl/Konfiguration des Objekts
hotline, 24h-service
Wartung, Prüf- und Reparaturarbeiten, Ersatzteilservice, instandsetzung, technischer Kundendienst 
bei funktionsstörungen, software-updates
vereinbarung von service-level-agreements
nutzerschulung

Branche des Leasing-nehmers  
iT, Kunden: Rechtsanwaltskanzleien mit 1–50 
arbeitsplätzen 
 
Investitionsobjekt 
Edv   
 
Einsatz für 
Komplette administration einer anwaltskanzlei 

Ziel der Investition
austausch und neuinvestitionen 
 
Investition in Euro 
5.000–40.000 Euro 

Preise und feste Kalkulationen anbieten. zudem profitieren 
die unternehmen neben der reibungslosen nutzung auch 
von der finanziellen Planungssicherheit der betriebskos-
ten durch fixe Pauschalen. unerwartete belastungen der 
liquidität können kaum noch auftreten. zudem entfallen 
bei regelmäßiger Wartung weitestgehend unplanmäßige 
ausfallzeiten von maschinen und anlagen sowie die da-
mit verbundenen zusätzlichen Kosten. die Produktions-
planung wird sicherer und liefertermine geraten nicht in 
gefahr. „diese argumente zählen natürlich grundsätzlich 
für services – egal, ob full-service, komplettes Outsour-
cing oder nur einzelne dienstleistungen gewählt werden“, 
erklärt horst fittler. 
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Leasing-nehmer

Axalta Coating Systems Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

„Wir werden von einem Standort aus die Flotten zahlreicher 
Märkte koordinieren. Daher bauen wir auf einen Full-Service-
Leasinganbieter mit weltweiten Niederlassungen und Partner-
Netzwerken. Wir profitieren dabei von den länderspezifischen 
Kenntnissen und dem weltweit einheitlichen Standard.“
 
Michael Salmikeit, fleet manager bei axalta coating systems

Projektbeschreibung  
strategisches fuhrparkmanagement basierend auf full-service-leasing für mehr als 300 fahrzeuge 
in deutschland, in naher zukunft auch für den Wirtschaftsraum EmEa. der bestehende furhpark 
wurde nach folgenden Prämissen optimiert: 
• cO2-Reduzierung
• Optimierte Prozesse bei der fahrzeugbestellung
ziel der investition war es, die mobilität und mitarbeitermotivation unter berücksichtigung der um-
welt und Optimierung des auswahl- und bestellprozesses sicherzustellen.

Welcher Service wird genutzt  

full-service-leasing

Branche des Leasing-nehmers  
flüssig- und Pulverlacke für die automobil-
industrie, die allgemeine industrie, für unter-
nehmen im Transportsektor sowie für die 
architekturbranche und dekorationsmärkte.
 
Investitionsobjekte 
unternehmensfuhrpark gemanagt im full-
service-leasing 

Einsatz für
unternehmensfuhrpark in deutschland – 
300 fahrzeuge bis 3,5 t 

Einsatz für
außendienst- und managementfahrzeuge

Services für jede Leasing-Investition möglich 

zwar fragen unternehmen services besonders stark bei 
Edv und büromaschinen sowie bei fahrzeugen nach, doch 
bieten leasing-gesellschaften de facto dienstleistungen 
bei allen leasing-Objekten an: bei maschinen für alle denk-
baren anwendungen über medizintechnik, Energieanlagen, 
nachrichtentechnik bis zu lokomotiven, flugzeugen und 
schiffen. attraktiv sind Komplettangebote mit Planungs-, 
Projektsteuerungs- und facility-managementleistungen ge-
rade auch beim immobilien-leasing. so können deutliche 
Effizienzgewinne mit einem gesamtpaket aus Planen, bauen 
und betreiben erzeugt werden.

Kooperation von Herstellern und Leasing-
Unternehmen

beim angebot von leasing und service-modellen koope-
rieren in der Regel hersteller und leasing-unternehmen 
und entwickeln individuelle lösungen für den Kunden. 
„durch eine offene Kommunikation und vertrauliche zu-

sammenarbeit entstehen angebote, die für den Kunden 
einen echten mehrwert bringen und entsprechend inten-
siv nachgefragt werden“, erklärt horst fittler. die Reali-
sierung von investitionen mittels leasing gewinnt dadurch 
einen strategischen Wert. a





Leasing-Markt
  und Umfeld

Marktanteil ausgebaut bei neuen Herausforderungen
die leasing-Wirtschaft baute im vergangenen Jahr ihren marktanteil weiter aus.  

Trotz ungünstigen investitionsklimas und sinkender gesamtwirtschaftlicher investitionen 
hielt die branche ihr neugeschäft nahezu stabil. die unternehmen investierten  

zwar weniger, nutzten jedoch häufiger leasing. 

verschiedene steuerfragen auf Ebene der finanzverwaltung beschäftigten die  
leasing-Wirtschaft: Während die steuerliche abschreibung des leasing-vermögens –  

ungeachtet der zustimmenden Rückmeldung aus dem bundesfinanzministerium – von den 
obersten finanzbehörden der länder nicht im sinne der branche entschieden  

wurde, entwickelten sich andere umsatzsteuerliche Themen positiv. zudem wurde die  
Risikoarmut des leasing-geschäfts durch empirische studien bestätigt, was die argumentation 

gegenüber aufsichtsrechtlichen anforderungen stützt. Ebenfalls optimistisch stimmt eine  
neue verbändeinitiative zum Thema insolvenzanfechtung, das bei leasing-

gesellschaften seit längerem für erhebliche wirtschaftliche Einbußen 
sorgt. auf der Refinanzierungsseite unterstützt ein neues bürgschaftspro-

gramm leasing-investitionen für kleine und mittlere unternehmen.  
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Gesamtwirtschaftliche Konjunktur

die deutsche Wirtschaft hat sich nach der 
abschwächung im letzten Quartal 2012 
beginnend mit dem zweiten Quartal 2013 
wieder erholt. die wirtschaftlichen Tätigkei-
ten nahmen trotz eines schwierigen außen-
wirtschaftlichen umfeldes zu, das durch die 
anhaltende Rezession im Euroraum, krisen-
hafte Entwicklungen in einigen schwellen-
ländern und eine nachlassende dynamik in 
großen Entwicklungsländern belastet war. 
die impulse zum Wirtschaftswachstum ka-
men diesmal vorwiegend aus dem inland. 
die binnenwirtschaftliche nachfrage entwi-
ckelte sich jedoch uneinheitlich. Während 
der private und der staatliche Konsum 
weiter zunahmen, gingen die anlageinves-
titionen erneut zurück. das bruttoinlands-

produkt wuchs nach berechnungen des 
statistischen bundesamtes nominal um  
2,7 Prozent (real um 0,4 Prozent).

nachdem die investitionstätigkeit zu be-
ginn 2013 weiter nachgelassen hatte, fass-
te sie im verlauf des Jahres wieder Tritt. 
investitionsprojekte, die in den vorjahren 
angesichts der unsicherheit im Euroraum 
zurückgestellt wurden, sind nun initiiert von 
der guten auftragslage und der gestiegenen 
Kapazitätsauslastung in angriff genommen 
worden. Über das gesamte Jahr gerechnet 
hat es jedoch nicht zu einem zuwachs ge-
reicht. die ausrüstungsinvestitionen (ein-
schließlich der investitionen in die sonsti-
gen anlagen) fielen nominal um 1,7 Prozent 
gegenüber dem vorjahr. die bauinvestiti-
onen (ohne Wohnungsbau) wuchsen nomi-

Marktbericht

 Schwaches Investitionsklima
Die deutsche Wirtschaft erholte sich 

2013 langsam. Die Investitionstätigkeit 
belebte sich im Laufe des Jahres; dies 

reichte jedoch nicht für einen Zuwachs im 
Gesamtjahr. Die Ausrüstungsinvestitionen 

gingen um 1,7 Prozent zurück.  
 

 
Leasing gewinnt Marktanteile

Bei rückläufigen Investitionen setzten die 
Unternehmen in Deutschland überdurch-

schnittlich auf Leasing. Der Leasing-
Anteil an den Ausrüstungsinvestitionen 

stieg daher auf 23,1 Prozent.
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  gesamtwirtschaftliche  
investitionen  
(ohne Wohnungsbau)  

Gesamtwirtschaftliche Investitionen
in mrd. Euro
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nal um 0,6 Prozent. insgesamt verzeichne-
ten die investitionen (ohne Wohnungsbau) 
nominal ein minus von 0,9 Prozent.

Leasing-Konjunktur: Gesamtmarkt 
nach der ifo Erhebung

die leasing-Wirtschaft hat sich dem Rück-
gang der investitionstätigkeit nicht entziehen 
können. im bereich der ausrüstungsinvestiti-
onen hat sie jedoch besser abgeschnitten als 
die gesamtwirtschaft und dadurch marktan-
teile gewonnen. im bereich der bauinvestiti-
onen hat sie an boden verloren.

nach der Erhebung des ifo instituts, die alle 
unternehmen der leasing-branche erfasst, 
ging das neugeschäft im Jahr 2013 gegen-
über dem vorjahr um 1,3 Prozent zurück. das 
volumen der gesamten neuinvestitionen der 
leasing-Wirtschaft umfasste 47,9 mrd. Euro 
(48,5 mrd. Euro im vorjahr). der anteil der 
leasing-investitionen an den gesamtwirt-
schaftlichen investitionen – die leasing-
Quote – ist mit 15,3 Prozent stabil geblieben.

das mobilien-leasing – das leasing von aus-
rüstungsgütern – blieb nahezu stabil (-0,2 
Prozent) und erreichte ein volumen von 46,5 

mrd. Euro. da die gesamtwirtschaftlichen 
ausrüstungsinvestitionen deutlich schrumpf-
ten, stieg die mobilien-leasing-Quote – der 
anteil des leasing an den gesamtwirt-
schaftlichen ausrüstungsinvestitionen – von  
22,8 Prozent im Jahr 2012 auf 23,1 Prozent 
in 2013. damit konnte die leasing-Wirtschaft 
das dritte Jahr in folge marktanteile aus-
bauen. das immobilien-leasing – das lea-
sing von nichtwohnbauten – fiel 2013 um  
27,2 Prozent auf ein volumen von 1,4 mrd. 
Euro. die immobilien-leasing-Quote – der 
anteil des leasing an den gesamtwirt-
schaftlichen bauinvestitionen (ohne Woh-
nungsbau) – ging von 1,7 Prozent (2012) auf  
1,2 Prozent im Jahr 2013 zurück. die gründe 
für den deutlichen unterschied in der höhe 
der leasing-Quoten bei mobilien und im-
mobilien liegen in der leasing-fähigkeit der 
Objekte und in strukturellen Konkurrenzver-
hältnissen auf den märkten.

bei den bauinvestitionen ist aus rechtlichen, 
steuerlichen und wirtschaftlichen gründen 
ein relativ geringerer Teil der Objekte leasing-
fähig als bei den ausrüstungsinvestitionen. 
außerdem gibt es hier andere formen der 
strukturierten finanzierungen, die in den ver-
gangenen Jahren an boden gewonnen haben.
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Leasing-Quoten
in Prozent

Quelle: ifo institut für Wirtschaftsforschung, statistisches bundesamt (stand Juni 2014)
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Mitgliedsunternehmen des BDL

Die rund 180 Mitgliedsgesellschaften des 
BDL decken mit ihrem Neugeschäft ca.  
90 Prozent des vom ifo Institut erfassten ge-
samten Leasing-Marktes ab. Die Daten über 
ihr Leasing-Geschäft fließen in die Statistik 
des ifo Instituts ein. Daneben führt der BDL 

eine jährliche Erhebung über das bilanzierte 
Geschäft seiner Mitglieder durch, die detaillier-
tere Daten über das Neugeschäft liefert. Diese 
BDL-Umfrage umfasst im Bereich der Mobilien 
außer Leasing-Verträgen noch Mietkaufverträ-
ge, die das ifo Institut nicht berücksichtigt. Das 
Mobilien-Neugeschäft der BDL-Mitglieder ist 
im vergangenen Jahr mit einem Volumen von 

45,3 Mrd. Euro nahezu stabil geblieben (-0,3 
Prozent). 5,6 Mrd. Euro des Neugeschäftsvolu-
mens entfallen dabei auf Mietkauf-Geschäfte. 
Das Neugeschäft Immobilien-Leasing ist um 
24,7 Prozent geschrumpft und hat ein Volumen 
von 1,4 Mrd. Euro erreicht. Das Immobilien-
Leasing wird sehr stark von Großgeschäften 
bestimmt. Im Gegensatz zum Volumen ist die 

Stückzahl der neuen Verträge im Immobilien-
Leasing 2013 nur um 16,5 Prozent gefallen.

Das Neugeschäft Mobilien entwickelte sich 
je nach Eigentümer-Hintergrund der Leasing-
Gesellschaften unterschiedlich. Die banken-
nahen Leasing-Gesellschaften verzeichneten 
einen Rückgang ihres Neugeschäfts von zwei 

Prozent, die herstellernahen Gesellschaften 
einen Zuwachs von einem Prozent und die un-
abhängigen Leasing-Gesellschaften von zwei 
Prozent.

Straßenfahrzeuge dominieren  
Leasing-Neugeschäft

Straßenfahrzeuge waren auch 2013 das 
wichtigste Segment des Marktes. Pkw 
und Kombi (Anteil von 54 Prozent) sowie 
Lkw, Anhänger, Busse und Transporter  
(16 Prozent) dominierten mit 70 Prozent das 
Mobilien-Neugeschäft. Die zweitgrößte Objekt-
gruppe bildeten mit 13 Prozent die Maschinen 
für die Produktion. Es folgte mit acht Prozent 
das Segment Büromaschinen und EDV. Die 
Sonstigen Ausrüstungen erlangten einen An-
teil von sechs Prozent. Anteilsmäßig an letzter 
Stelle der Leasing-Investitionen standen mit je 
einem Prozent die Luft-, Wasser- und Schie-
nenfahrzeuge, die Medizintechnik sowie die 
Immateriellen Wirtschaftsgüter. Damit ist die 
Reihenfolge der Leasing-Objektgruppen nach 
Marktanteilen gegenüber 2012 unverändert ge-
blieben. Die Änderungsraten entwickelten sich 
je nach Objektgruppe unterschiedlich. 
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Leasing-Neugeschäft
in Milliarden Euro

Straßenfahrzeuge dominieren den Leasing-Markt 
in Deutschland. Die Zulassungszahlen für Pkw und 
Nutzfahrzeuge gingen 2013 zurück. Die Leasing-
Wirtschaft spürte den Rückgang, konnte jedoch 
weitere Marktanteile gewinnen, da Neufahrzeuge 
verstärkt über Leasing angeschafft wurden. 
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Entwicklung der Objektgruppen

Einen deutlichen zuwachs gab es 2013 in den 
Objektgruppen der immateriellen Wirtschafts-
güter (+47 Prozent), der büromaschinen und 
Edv (+11 Prozent) und der sonstigen ausrüs-
tungen (+10 Prozent). die Objektgruppe der 
maschinen für die Produktion erreichte das 
vorjahresniveau. Einbußen erlitten die Objekt-
gruppen der luft-, schienen- und Wasserfahr-
zeuge (-62 Prozent), der lkw, anhänger, busse 
und Transporter (-1 Prozent), der medizintech-
nik (-1 Prozent) sowie der Pkw und Kombi 
(-1 Prozent).

Marktanteile gewonnen

die straßenfahrzeuge stellen die größte Ob-
jektgruppe im leasing dar. die leasing-Quote 
gemessen an den anschaffungswerten lag 
hier bei 65 Prozent. die deutlich rückläufi-
gen neuzulassungszahlen bekam zwar auch 
die leasing-Wirtschaft zu spüren, dennoch 
konnte sie marktanteile gewinnen. die un-
ternehmen in deutschland schafften zwar 

weniger fahrzeuge an, nutzen jedoch häufi-
ger leasing: die stückzahl der neu geleasten 
Pkw sank entsprechend im vergangenen Jahr 
um -1,6 Prozent - und damit weniger stark 
als die gesamten Pkw-neuzulassungen, die 
um -4,2 Prozent zurückgingen. demzufolge 
stieg die leasing-Quote gemessen an den 
stückzahlen auf 36 Prozent.

das Pkw-leasing profitierte von dem ho-
hen anteil gewerblicher nutzer. die mehr-
zahl der leasing-fahrzeuge wird gewerblich 
genutzt; von den 2013 neu geleasten Pkw 
wurden 80 Prozent gewerblich zugelassen. 
der anteil der gewerblichen halter an den 
gesamten neuzulassungen lag dagegen bei 
62 Prozent. die gewerblichen neuzulassun-
gen verzeichneten einen weniger starken 
Rückgang als die zulassungen privat ge-
nutzter Pkw.

auch in der Objektgruppe nutzfahrzeuge 
konnten marktanteile gewonnen werden. 
insgesamt wurden zwar weniger neue nutz-
fahrzeuge (-1 Prozent) verleast, der Rückgang 

der gesamten neuzulassungen von nutzfahr-
zeugen lag dagegen bei zwei Prozent. daher 
wurden auch in diesem segment marktanteile 
ausgebaut. die neuzulassungen von nutzfahr-
zeugen sind ein zuverlässiger indikator für die 
gesamtwirtschaftliche Konjunktur. Rückläufi-
ge neuzulassungen weisen auf eine sinkende 
nachfrage, eine nachlassende Produktion und 
einen geringeren Transportbedarf hin.

die maschinen für die Produktion stellen 
nach den straßenfahrzeugen die zweitgröß-
te Objektgruppe im leasing-neugeschäft. 
das neugeschäft mit Produktionsmaschinen 
ist auf vorjahresniveau stabil geblieben. die 
leasing-Quote in dieser Objektgruppe lag bei 
acht Prozent. sie ist gegenüber dem vorjahr 
leicht gestiegen.

die büromaschinen einschließlich der Edv 
bilden die drittgrößte Objektgruppe im lea-
sing. ihre leasing-Quote lag bei 14 Prozent 
und ist gegenüber dem vorjahr um einen 
Prozentpunkt gestiegen. noch zu beginn 
der 1980er-Jahre lag der leasing-anteil bei  
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Wichtige objektgruppen 
anteile am neugeschäft mobilien-leasing

54 %  Pkw und Kombi [a]

16 %  busse, lkw und hänger [B]

1 %  luft-, schienen- und  
        Wasserfahrzeuge [C]

Quelle: bdl

veränderungsrate von 2013 zu 2012

 13 % maschinen für die Produktion [D]

 8 % büromaschinen  und Edv [E]

 1 % medizintechnik [F]
 1 % immaterielle Wirtschaftsgüter [G]

 6 % sonstige ausrüstungen [H]
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kundensektoren 
anteile am neugeschäft mobilien-leasing

Quelle: bdl

veränderungsrate von 2013 zu 2012

+5 % - 3 %

-19 %

+7 %+2 % +6 %
-9 %

+2 %

[a] [B] [E]
[D][C] [F]

[H][G]

36 %   dienstleistungen  
(u. a. banken,  
versicherungen) [a]

20 %  verarbeitendes gewerbe [B]

12 %  Private haushalte [C]

 11 % handel [D]

 9 %  verkehr und nachrichten übermittlung [E]

 7 % baugewerbe [F]

 3 % landwirtschaft, Energie- und Wasserversorgung, bergbau [G]

 2 % staat [H] 

ein Prozent gegenüber dem vorjahr zu-
rückgegangen. angesichts der gegenwärtig 
noch unterdurchschnittlichen leasing-Quote 
ist das Potenzial, das die investitionen im 
gesundheitswesen bieten, längst nicht aus-
geschöpft. von vorteil für Kliniken, Ärztezen-
tren und fachpraxen wird sich hier erweisen, 
dass es mittels leasing einfach ist, dem in 
der medizin besonders wichtigen aktuellen 
stand der Technik zu folgen. 

die Objektgruppe der immateriellen Wirt-
schaftsgüter, zu der außer software auch 
Patente und marken gehören, hat bisher 
ebenfalls erst ein geringes volumen erreicht. 
die Entwicklung in dieser Objektgruppe wird 
von einzelnen großgeschäften verzerrt, die 
wegen des relativ geringen gesamtvolumens 
der Objektgruppe deutlich durchschlagen.

die sonstigen ausrüstungen sind eine sam-
melgruppe für alle restlichen Objekte. diese 
reichen von der Elektro-, der nachrichten-
und signaltechnik über optische Erzeugnis-
se bis zu ladeneinrichtungen.

Dienstleistungen bedeutendster 
Kundensektor

das neugeschäft mobilien ist im Jahr 2013 
in den sektoren dienstleistungen (+5 Pro-
zent), handel (+7 Prozent), baugewerbe  
(+6 Prozent), landwirtschaft, Energie- und 
Wasserversorgung, bergbau (+2 Prozent) 
sowie Private haushalte (+2 Prozent) gestie-
gen. in den Kundensektoren verkehr und 
nachrichtenübermittlung (-19 Prozent), staat 
(-9 Prozent) sowie verarbeitendes gewerbe 
(-3 Prozent) ging das neugeschäft dagegen 
zurück, was mit der Entwicklung der gesamt-
wirtschaftlichen investitionen einhergeht.

der dienstleistungssektor ist seit mitte der 
1990er-Jahre von der Wertschöpfung her das 
bedeutendste segment der deutschen volks-
wirtschaft. Er steht dementsprechend auch als 
Kundensektor der mobilien-leasing-investitio-
nen an erster stelle. 2013 betrug sein anteil am 
neugeschäft 36 Prozent und ist im vergleich 
zum vorjahr gestiegen. zu diesem heterogenen 
bereich zählen u. a. Kreditinstitute, versiche-

50 Prozent, sank danach stark und stabili-
sierte sich in den vergangenen Jahren. die 
technische Entwicklung prägte das geschäft 
und führte zu immer leistungsfähigerer 
hardware bei sinkenden Preisen und zu ei-
nem größeren anteil der software an den iT-
investitionen. für die leasing-unternehmen 
bedeutet dies, sich auf die wirtschaftliche 
abwicklung von kleineren losgrößen und 
auf das angebot von gesonderten software-
leasing-verträgen einzustellen.

die Objektgruppe der luft-, schienen- und 
Wasserfahrzeuge verzeichnete 2013 einen 
starken Rückgang des neugeschäfts, der 
vor allem auf das überdurchschnittliche 
Wachstum im vorjahr 2012 zurückzuführen 
ist. die Entwicklung dieser Objektgruppe 
wird stark von einzelnen großgeschäften 
geprägt. 2012 war das neugeschäft um ein 
fünftel gestiegen.

die medizintechnik weist ein noch gerin-
ges neugeschäftsvolumen im leasing auf. 
Es lag 2013 bei 0,5 mrd. Euro und ist um  
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rungen, das hotel- und gaststättengewerbe, 
beratungsunternehmen und iT-dienstleister. 
die leasing-Quote ist mit zwölf Prozent un-
terdurchschnittlich; es besteht damit noch 
Wachstumspotenzial. die wichtigsten Objekte 
im geschäft mit diesem sektor sind Pkw und 
büromaschinen einschließlich der Edv.

das verarbeitende gewerbe steht an zwei-
ter stelle im Ranking der Kundensektoren. 
sein anteil an den mobilien-leasing-investi-
tionen ist 2013 stabil bei 20 Prozent geblie-
ben. die leasing-Quote im verarbeitenden 
gewerbe lag leicht über dem gesamtdurch-
schnitt (16 Prozent).

die Privaten haushalte stehen 2013 an drit-
ter stelle der Kundensektoren. ihr anteil am 
neugeschäft des mobilien-leasing betrug 
zwölf Prozent. das neugeschäft ist im ver-
gangenen Jahr etwas gestiegen. das leasing 
von Pkw und Kombi dominiert das geschäft 
mit den Privaten haushalten (anteil über  
90 Prozent). den größten marktanteil 
haben hier die herstellernahen leasing-
gesellschaften. sie haben seit mitte der 
1980er-Jahre das leasing für Private haus-
halte durch die Kreation neuer vertragsvari-
anten und die Kombination mit ergänzenden 
dienstleistungen attraktiv gestaltet.

der handel nimmt mit einem anteil von elf 
Prozent den vierten Platz unter den Kun-
densektoren ein. die leasing-Quote im 
handel ist relativ hoch (29 Prozent). nach 
investitionszurückhaltung 2012 und guter 
Konsumnachfrage 2013 investierte der 
handel im vergangenen Jahr wieder und 
nutzte dafür entsprechend leasing.

Konjunkturreagibler Sektor 

der sektor verkehr und nachrichtenüber-
mittlung folgt an fünfter stelle der Kunden-
sektoren. Er verzeichnete 2013 einen starken 
Rückgang. dadurch ist sein anteil am neuge-
schäft um einen Prozentpunkt auf neun Pro-
zent gefallen. dieser sektor gilt als besonders 
konjunkturreagibel und litt - wie das verar-
beitende gewerbe - unter dem Rückgang der 
gesamtwirtschaftlichen investitionen.

das baugewerbe steht an sechster stelle der 
Kundensektoren. sein anteil am leasing-
neugeschäft ist mit sieben Prozent stabil 

geblieben. das baugewerbe weist seit Jah-
ren eine sehr hohe leasing-Quote auf (61 
Prozent). Es profitierte zuletzt von der guten 
Konjunktur im Wohnungsbau.

den siebten Platz im Ranking der Kunden-
sektoren nimmt der sektor landwirtschaft, 
Energie- und Wasserversorgung sowie berg-
bau ein. dieser hat seinen anteil von drei 
Prozent im vergangenen Jahr behauptet. 
die wichtigsten Objekte im geschäft mit 
diesem sektor sind landwirtschaftliche und 
forstwirtschaftliche geräte.

auf dem achten und letzten Platz des Ran-
king steht mit einem anteil von zwei Prozent 
der staat. das neugeschäft mit den insti-
tutionen des staates ist im Jahr 2013 stark 
zurückgegangen und ist gemessen an den 
gesamten staatlichen ausrüstungsinvestiti-
onen sehr gering (fünf Prozent). Wenn nicht 
nur leasing-geschäfte des staates im enge-
ren sinne - also der gebietskörperschaften 
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und sozialversicherung -, sondern auch von 
Eigengesellschaften der öffentlichen hand, 
von staatsnahen forschungsinstituten oder 
karitativen Einrichtungen zu diesem sektor 
hinzugerechnet werden, dann erhöht sich 
der anteil am leasing-neugeschäft deutlich.

Vertragsformen im Mobilien-
Geschäft

die anzahl der neu abgeschlossenen verträ-
ge im mobilien-geschäft ist im Jahr 2013 um 
weniger als ein Prozent auf 1,4 mio. stück 
gestiegen. der durchschnittliche Wert eines 
neuvertrages betrug 32.500 Euro und ist 
damit nominell um ein halbes Prozent ge-
genüber dem vorjahr gefallen. der anschaf-
fungswert aller Objekte im mobilien-geschäft 
der bdl-mitglieder blieb mit 45,3 mrd. Euro 
nahezu stabil (-0,3 Prozent). davon entfielen 
39,7 mrd. Euro (87 Prozent) auf leasing und 
5,6 mrd. Euro (12 Prozent) auf mietkauf. der 
Rückgang des neugeschäfts war beim miet-
kauf (-1,0 Prozent) höher als beim leasing 
(-0,2 Prozent).

betrachtet man nur das leasing-geschäft 
ohne mietkauf, so entfielen über die hälfte 
(56 Prozent) auf das an den leasing-Erlassen 

36 Prozent des neugeschäfts mobilien-leasing wird 
mit unternehmen aus dem dienstleistungssektor 
geschlossen. 2013 stieg das neugeschäftsvolumen um 
rund fünf Prozent. mit einer leasing-Quote von zwölf 
Prozent besteht im sektor noch Wachstumspotenzial. 

anteile der Vertragsarten 
am Mobilien-neugeschäft

 Klassische va- und Ta-leasing-verträge 

 leasing-verträge mit offenen Restwerten 

 mietkauf

49 %

39 % 

12 % 
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steller ihre investitionsobjekte im Rahmen 
von leasing-verträgen an. beim händler-
leasing wird der Kontakt des Kunden zur 
leasing-gesellschaft durch den händler der 
investitionsgüter hergestellt. das geschäft 
über diesen vertriebsweg ist um ein Prozent 
zurückgegangen. sein anteil liegt bei etwa 
55 Prozent.

•beim direktvertrieb akquiriert die lea-
sing-gesellschaft Kunden über den eige-
nen außendienst. das im direktvertrieb 
erzielte volumen im mobilien-leasing 
2013 ist im vergleich zum vorjahr gleich 
geblieben. sein anteil am gesamten neu-
geschäft des mobilien-leasing liegt bei  
29 Prozent. 

•am bankschalter wird leasing häufig als al-
ternative zum Kredit angeboten. das neuge-
schäft dieses vertriebsweges ist im vergan-
genen Jahr um zwei Prozent gestiegen. sein 
anteil am neugeschäft liegt bei elf Prozent. 

•der vermittler akquiriert den Kunden und 
handelt mit ihm den leasing-vertrag aus, 
den er an die leasing-gesellschaft weiter-
reicht. dieses geschäft ist um zwei Prozent 
zurückgegangen. sein anteil am gesamten 
neugeschäft des mobilien-leasing liegt bei 
fünf Prozent.

ausgerichtete finanzierungsleasing. darun-
ter fallen verträge von mittel- oder langfristi-
ger dauer, deren grundmietzeit kürzer ist als 
die betriebsgewöhnliche nutzungsdauer des 
leasing-Objektes und die auf die volle amor-
tisation des leasing-gegenstandes durch 
den leasing-nehmer ausgerichtet sind.

den übrigen Teil des leasing-geschäftes stell-
ten Operate-leasing-verträge dar (44 Prozent). 
nach finanzwirtschaftlichem verständnis 
steht dieser begriff für leasing-verträge, 
bei denen der leasing-geber das investiti-
onsrisiko trägt. die volle amortisation tritt 
hier erst durch den abschluss eines neuen 
leasing-vertrages mit demselben oder ei-
nem anderen Kunden oder durch die Objekt-
verwertung in eigener verantwortung der 
leasing-gesellschaft ein. diese vertragsva-
rianten haben sich im iT- und Pkw-leasing 
– besonders im zusammenhang mit service-
Komponenten – bereits fest etabliert.

Vertriebswege im Mobilien- 
Leasing

leasing-gesellschaften gewinnen ihre Kun-
den über mehrere vertriebswege:

•der größte anteil des neugeschäfts wird 
über hersteller und händler abgeschlos-
sen. beim hersteller-leasing bieten her-

anteile der Vertriebswege im 
Mobilien-Leasing am neugeschäft veränderungsrate von 2013 zu 2012

-1 %

[a]

+2 %

[C]

-2 %

[D]

0 %

[B]55 %   zusammenarbeit  
mit herstellern/händlern [a]

11 %  bankschalter [C]

29 %  direktvertrieb [B]

5 %   vermittler [D]

Quelle: bdl
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lumen in den jeweiligen ländern erfasst. im 
Jahr 2013 war ungefähr ein drittel der bdl-
mitglieder im auslandsgeschäft aktiv.

Ausblick 2014

das ifo institut sagt in seiner aktuellen Kon-
junkturprognose 2014/2015 voraus, dass 
sich der aufschwung in deutschland fort-
setzt und weiterhin von der binnennach-
frage getragen wird. der private Konsum 
wird mit den verbesserten Realeinkommen 
steigen. der Export wird angesichts der 
wieder fahrt aufnehmenden Weltkonjunk-
tur moderat zunehmen. die investitionen 
in ausrüstungen werden wegen der guten 
auftragslage und der hohen Kapazitäts-
auslastung beschleunigt expandieren. das 
bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr 
nominal um 3,8 Prozent (real um 2,0 Pro-
zent) wachsen. nach dieser Prognose wer-
den die investitionen in ausrüstungen und 
sonstige anlagen um nominal 6,9 Prozent 
steigen, die investitionen in nichtwohnbau-
ten um 5,3 Prozent. Welchen Einfluss jedoch 
der Russland-Konflikt auf die wirtschaftliche 
Entwicklung deutschlands und das investiti-
onsklima hat, ist noch nicht absehbar. 

das neugeschäft der leasing-branche wird 
dem gesamtwirtschaftlichen Trend folgen, 
da leasing erfahrungsgemäß einen in etwa 
konstanten anteil bei der Realisierung von 
investitionen hat. nach den Ergebnissen der 
vierteljährlichen bdl-Trendmeldung für das 
erste halbjahr 2014 stieg das neugeschäft 
im mobilien-leasing inkl. mietkauf um rund 
zehn Prozent. die branche erwartet, dass 
sich das neugeschäft übers Jahr gerechnet 
in gleicher höhe wie die gesamtwirtschaftli-
chen ausrüstungsinvestitionen entwickelt. a

•beim E-commerce wird der Kontakt zur 
leasing-gesellschaft von dem potenziellen 
Kunden selbst – ohne mitwirkung eines händ-
lers oder vermittlers – über das internetpor-
tal der leasing-gesellschaft hergestellt. die-
ser distributionskanal bietet die möglichkeit, 
auch Objekte mit geringeren anschaffungs-
werten wirtschaftlich vermarkten zu können. 
Er ist im vergleich zum vorjahr in etwa gleich 
geblieben. der anteil des vertriebs über das 
internet ist mit deutlich unter einem Prozent 
sehr klein und wird deshalb in der grafik „an-
teile der vertriebswege“ nicht ausgewiesen.

Internationales Leasing-Geschäft

beim leasing werden zwei formen des aus-
landsgeschäftes unterschieden: das cross-
border-leasing und das domestic-leasing. 
mit dem cross-border-leasing begann 
anfang der 1980er-Jahre das auslandsge-
schäft. dabei wird der leasing-vertrag von 
der inländischen leasing-gesellschaft direkt 
mit dem ausländischen leasing-nehmer ab-
geschlossen. beim domestic-leasing erfolgt 
der vertragsabschluss zwischen dem auslän-
dischen leasing-nehmer und einer im jewei-
ligen land ansässigen Tochtergesellschaft 
des deutschen leasing-unternehmens. die 
Präsenz vor Ort bringt vorteile bei der boni-
tätsbeurteilung sowie der Kundenbetreuung 
und ermöglicht einen besseren Einblick in 
die güter- und finanzmärkte vor Ort.

die auslandsaktivitäten der leasing-unter-
nehmen haben unter der konjunkturellen 
Entwicklung auf den betreffenden märkten 
gelitten. das volumen des cross-border-
leasing ist im Jahr 2013 zwar gewachsen 
(+27 Prozent), belief sich jedoch auf ledig-
lich 0,2 mrd. Euro. das domestic-leasing ist 
2013 aufgrund der konjunkturell schwachen 
lage in den entsprechenden auslandsmärk-
ten stark geschrumpft (-21 Prozent) und 
erreichte ein volumen von 2,8 mrd. Euro. 
Während das cross-border-leasing von 
einzelnen großgeschäften dominiert wird, 
wird das domestic-leasing vom standardge-
schäft bestimmt. das domestic-leasing in 
den auslandsmärkten ist im neugeschäfts-
volumen der bdl-mitgliedsgesellschaften 
nicht enthalten. Es wird als investitionsvo-
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Stichwort Cross-Border-Leasing 

das cross-border-leasing sollte nicht 
mit dem us-lease verwechselt werden, 
was in medienberichten jedoch häufig 
geschieht. unter us-lease ist eine 
steuerliche gestaltung zu verstehen, 
die es u. a. deutschen Kommunen in 
der vergangenheit ermöglichte, von us-
amerikanischen steuervergünstigungen 
zu profitieren. dabei wurden kommu-
nale infrastruktureinrichtungen (z. b. 
Klärwerk, u-bahn-netz) an ameri- 
kanische investoren vermietet und 
sofort wieder zurückgemietet. us-
leases werden oft mit cross-border-
leasing gleichgesetzt, haben jedoch 
mit finanzierungsleasing deutscher 
Prägung – egal ob grenzüberschrei-
tend oder nicht – nichts zu tun. 
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in den zurückliegenden zwölf monaten gab 
es nur wenige gesetzgebungsverfahren im 
steuerlichen bereich. Praktisch keines hatte 
unmittelbare Relevanz für die leasing-bran-
che. die ohnehin vergleichsweise gering aus-
geprägten steuerpolitischen aktivitäten der 
schwarz-gelben Koalition sind im letzten Jahr 
der legislaturperiode weiter zurückgefahren 
worden. die konträren mehrheitsverhältnis-
se in bundestag und bundesrat ließen grö-
ßere Reformvorhaben von vornherein aus-
sichtslos erscheinen. umso mehr spitzten 
sich die inhaltlichen gegensätze zwischen 
den politischen lagern dann im Wahlkampf 
zu. das feld der steuer- und finanzpolitik 
stand hier im mittelpunkt der auseinander-
setzungen. 

bereits früh hatten steuererhöhungspläne 
der damaligen Opposition die Wirtschaft 
aufgeschreckt. vorhaben wie die anhebung 
des spitzensteuersatzes, die Erhebung ei-
ner vermögensteuer bzw. vermögensab-
gabe, eine ausweitung der gewerbesteuer 
mit stärkerer belastung von zinsen und 
mieten, eine „nachschärfung“ der zins-
schranke oder eine verschärfte besteue-
rung von dienst- und firmenwagen ließen 
die alarmglocken schrillen. Es drohte eine 
massive verschlechterung des gesamtwirt-
schaftlichen investitionsumfeldes. seite an 
seite mit den spitzenverbänden der deut-
schen Wirtschaft wendete sich auch der 
bdl mit allem nachdruck gegen die milli-
ardenschweren belastungspläne. „unser 
Positionspapier ‚Wofür wir stehen und was 
wir von der Politik erwarten‘ verdeutlichte 
dabei die überragende gesamtwirtschaftli-

che bedeutung der investitionen und deren 
sensibilität hinsichtlich der steuerlichen 
Rahmenbedingungen“, erläutert bdl-ge-
schäftsführer dr. martin vosseler.

die Warnungen der Wirtschaft scheinen auf 
fruchtbaren boden gefallen zu sein. „im Koa-
litionsvertrag von cdu/csu und sPd findet 
sich nichts mehr von den kritisierten vorha-
ben, für die ja zumindest einer der Koaliti-
onspartner eingetreten war. bezüglich der 
gewerbesteuer wurde für die kommenden 
Jahre ausdrücklich Planungssicherheit auf 
der basis des geltenden Rechts in aussicht 
gestellt“, analysiert dr. vosseler. der bilanz- 
und steuerausschuss des bdl hat den steu-
erpolitischen Teil des Koalitionsvertrages 
positiv aufgenommen. große steuerliche Re-
formvorhaben werden indes – auch vor dem 
hintergrund der haushaltspolitischen ziel-
setzungen – in nächster zeit nicht erwartet.

Steuerliche Abschreibung des 
Leasing-Vermögens

Während es also bei der gesetzgebung eher 
ruhig zuging, hatte sich der bdl im berichts-
zeitraum mit zahlreichen Themen auf Ebene 
der finanzverwaltung zu beschäftigen. ganz 
oben auf der agenda stand dabei seit gerau-
mer zeit die steuerliche abschreibung („afa“) 
des leasing-vermögens. hintergrund ist die 
beanstandung zweier seit Jahrzehnten in der 
branche praktizierten abschreibungsverfah-
ren durch die bundesbetriebsprüfung. durch 
eine vertragslaufzeitbezogene abschreibung 
auf den erwarteten verwertungserlös oder 
durch ertragswertorientierte Teilwertab-

LICHt unD SCHattEn BEI DEn StEuErLICHEn  
raHMEnBEDInGunGEn

Steuern
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Warnungen der Wirtschaft angekommen
Die Leasing-Wirtschaft hat den steuer-

politischen Teil des Koalitionsvertrags von 
CDU/CSU und SPD positiv aufgenommen. 

Die massiven Steuererhöhungspläne  
konnten abgewendet werden. In Bezug 
auf die Gewerbesteuer wurde für die 

kommenden Jahre ausdrücklich  
Planungssicherheit auf Basis des gelten-
den Rechts in Aussicht gestellt. Große 
steuerliche Reformvorhaben werden in 

nächster Zeit nicht erwartet.
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schreibungen konnte bisher sichergestellt 
werden, dass der tatsächliche Werteverzehr 
des leasing-vermögens steuerlich perio-
dengerecht erfasst wird. Ohne diese ver-
fahren bleibt der steuerlich berücksichtigte 
Werteverzehr während der laufzeit hinge-
gen oftmals hinter dem in den leasing-
Raten kalkulierten zurück. das leasing-
unternehmen muss dann scheingewinne 
versteuern, die betriebswirtschaftlich gar 
nicht entstanden sind.

das bundesfinanzministerium (bmf) hält die 
besagten branchenspezifischen abschrei-
bungsverfahren für zulässige bewertungs-
methoden, wie der damalige Parlamenta-
rische staatssekretär dem bdl schriftlich 
versichert hatte. die obersten finanzbehör-
den der länder wollten sich dieser auffas-
sung jedoch mehrheitlich nicht anschließen. 
nach ablauf einer Übergangsfrist werden die 
beiden methoden für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31.12.2013 enden, nicht mehr 

anerkannt. „Wir bedauern die Entscheidung 
der länder zutiefst“, sagt Paul dillenberger, 
vorsitzender des bilanz- und steueraus-
schusses des bdl. „die scheingewinnsteu-
ern gehen zulasten des Eigenkapitals der 
leasing-unternehmen. sie beschneiden 
unsere finanzierungsspielräume und somit 
die möglichkeiten, für unsere Kunden aus-
reichend zu investieren.“

Eine positive Entwicklung nahmen hingegen 
verschiedene umsatzsteuerliche Themen. so 
wurde im september 2013 ein bmf-schrei-
ben zur umsatzsteuerlichen behandlung von 
verbilligten leasing-Raten als instrument 
der absatzförderung veröffentlicht. darin 

geht es um zahlungen, die hersteller oder 
händler von investitionsgütern an leasing-
unternehmen dafür leisten, dass diese den 
Kunden besonders günstige Konditionen für 
das leasing ihrer Produkte gewähren. das 
bmf hat klargestellt, dass es sich bei den 
besagten zahlungen im leasing-bereich 
nicht um sogenanntes Entgelt von dritter 
seite handelt. Es folgte damit einem Pe-
titum des bdl. im Ergebnis ist sicherge-
stellt, dass das bei herstellern, händlern, 
leasing-unternehmen und Endkunden 
gleichermaßen beliebte absatzförderungs-
modell nicht an unüberwindbaren umsatz-
steuerlichen hürden scheitert.

Lösung für Minderwertaus-
gleichszahlungen

auch die Problematik der umsatzsteuer-
lichen behandlung von minderwertaus-
gleichszahlungen des leasing-nehmers 
konnte erfolgreich gelöst werden. seit ge-

raumer zeit befand sich die finanzverwal-
tung mit ihrer auffassung, es handle sich 
hierbei um umsatzsteuerpflichtiges Entgelt 
für die duldung einer übervertraglichen nut-
zung, im Widerspruch zur Rechtsprechung 
des bundesgerichtshofs (bgh). nachdem 
in einem im sommer 2013 veröffentlichten 
urteil auch der bundesfinanzhof (bfh) die 
gegenteilige auffassung bestätigte, war die 
Position der verwaltung nicht mehr zu hal-
ten. in einem bmf-schreiben wurde die bis-
herige verwaltungsauffassung aufgegeben 
und klargestellt, dass zahlungen des lea-
sing-nehmers zum ausgleich von schäden 
durch die nicht vertragsgemäße nutzung des 
leasing-Objekts nicht der umsatzsteuer zu 

unterwerfen sind. der mehr- bzw. minder-
kilometerausgleich bei sogenannten Kilo-
meterverträgen im Kfz-leasing wird jedoch 
ebenso weiterhin als umsatzsteuerpflichtige 
Entgeltanpassung behandelt wie vergütun-
gen zum ausgleich von mindererlösen in ver-
trägen mit Restwertausgleichsverpflichtung 
des leasing-nehmers. dieser sachgerechten 
und praktikablen abgrenzung des anwen-
dungsbereichs der neuen Rechtsprechung 
sind konstruktive gespräche zwischen bdl 
und bmf vorausgegangen.

Positive nachrichten gibt es auch für lea-
sing-unternehmen, die Opfer betrügerischer 
handlungen von lieferanten geworden sind. 
bereits 2011 hatte der bfh einem leasing-
unternehmen den vorsteuerabzug aus dem 
bezug von leasing-Objekten zugestanden, 
die in betrügerischem zusammenwirken von 
lieferant und leasing-nehmer wiederholt 
unterschlagen und nacheinander an mehre-
re leasing-gesellschaften verkauft worden 
waren. mit einiger verspätung haben die 
obersten finanzbehörden dieses bfh-urteil 
jetzt im bundessteuerblatt zur allgemeinen 
anwendung veröffentlicht. in einem be-
gleitenden bmf-schreiben wird indessen 
klargestellt, dass betroffene unternehmen 
in vergleichbaren fällen nur dann den vor-
steuerabzug beanspruchen können, wenn 
sie alles zumutbare unternommen haben, 
um einen betrug auszuschließen.

der vorsitzende des bilanz- und steueraus-
schusses resümiert: „bei den steuerlichen 
Rahmenbedingungen liegen licht und schat-
ten dicht beieinander. Wir sind froh, dass die 
massiven steuererhöhungspläne abgewen-
det werden konnten und dass zahlreiche 
‚dauerbaustellen‘ im bereich der umsatz-
steuer jetzt beseitigt sind. die negative Ent-
scheidung in sachen branchenspezifischer 
afa-verfahren wiegt jedoch schwer. Wir 
müssen weiter für eine lösung der scheinge-
winnbesteuerungsproblematik kämpfen.“ a

die scheingewinnsteuern gehen zulasten des Eigen- 
kapitals der leasing-unternehmen. sie beschneiden 
finanzierungsspielräume und somit die möglichkeiten,  
für unsere Kunden ausreichend zu investieren. 
Paul Dillenberger, Vorsitzender des Bilanz- und Steuerausschusses des BDL
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rEForM DEr IntErnatIonaLEn LEaSInG-BILanZIErunG 
StÖSSt WEItErHIn auF MaSSIVE krItIk

Bilanzierung

das international accounting standards 
board (iasb) und der us-amerikanische 
standardsetzer financial accounting stan-
dards board (fasb) haben im mai 2013 
einen revidierten vorschlag zur Reform 
der internationalen leasing-bilanzierung 
vorgelegt, den sogenannten Re-Exposure 
draft. vorausgegangen war eine fast zwei-
einhalb Jahre dauernde Überarbeitung des 
ursprünglichen standardentwurfs aus 2010, 
der in der fachwelt auf erhebliche Kritik ge-
stoßen war. Trotz zahlreicher Änderungen im 
detail halten die boards weiterhin an ihrem 
grundkonzept der Right-of-use-bilanzierung 
fest. demnach sollen zukünftig grundsätz-
lich alle miet- und leasing-geschäfte mit 
ihren nutzungsrechten und verpflichtungen 
in der bilanz des leasing-nehmers erfasst 
werden. ausnahmen sind lediglich für kurze 
vertragslaufzeiten bis maximal zwölf mona-
te vorgesehen. bislang wird im leasing-
standard ias 17 auf grundlage einer wirt-
schaftlichen betrachtung der chancen und 
Risiken zwischen Operating und finance 
leases unterschieden. die dienstleistungs-
ähnlichen Operating leases werden – wie 
andere schwebende geschäfte auch – nur 
in der gewinn- und verlustrechnung des 
leasing-nehmers mit ihrem laufenden 
aufwand erfasst; die höhe der gesamtver-
pflichtungen ist dem anhang zu entnehmen. 
finance leases, bei denen wirtschaftlich 
der finanzierungseffekt im vordergrund 
steht, werden dagegen schon bisher wie 
kreditfinanzierte Kaufgeschäfte in der bilanz 
des leasing-nehmers abgebildet.

Erhebliche konzeptionelle  
Schwächen

in den zuständigen ausschüssen und ar-
beitsgruppen haben sich der bdl und der 
europäische dachverband leaseurope 
eingehend mit dem Re-Exposure draft be-
fasst. dabei wurde durchaus das bemühen 
der boards anerkannt, die viel kritisierte 
Komplexität des ursprünglichen standard-
entwurfs zu reduzieren. „Obwohl einige 
schritte in die richtige Richtung gehen, 
überzeugt auch das überarbeitete Reform-
konzept nicht“, kritisiert heinz-hermann 
hellen, vorsitzender der arbeitsgruppe 
internationale Rechnungslegung des bdl. 
„die Right-of-use-bilanzierung führt nicht 
zu einem verbesserten informationsgehalt 
der leasing-bilanzierung, durch den sich 
der hohe aufwand für ihre Einführung und 
laufende anwendung rechtfertigen ließe. 
schuld daran sind vor allem erhebliche kon-
zeptionelle schwächen, die die aussagefä-
higkeit und vergleichbarkeit der Jahresab-
schlüsse massiv beeinträchtigen.“ Trotz der 
vereinfachungen werden den bilanzierenden 
erhebliche mehrbelastungen für die Erfas-
sung, beurteilung, Erst- und folgebewertung 
sowie die laufende Überwachung unzähliger 
Transaktionen aufgebürdet, neben einer fülle 
zusätzlicher disclosures. „alles in allem ist 
aus sicht der leasing-Wirtschaft kein fort-
schritt gegenüber ias 17 zu erkennen“, erklärt  
heinz-hermann hellen. 

in der Konsultationsphase zum Re-Exposure 
draft haben bdl und leaseurope ihre in-
haltliche Kritik in ausführlichen comment 

Die Right-of-use-
bilanzierung, an der die 
standardsetzer fest-
halten, führt zu keinem 
verbesserten informati-
onsgehalt der leasing-
bilanzierung, durch den 
sich der hohe aufwand 
für ihre Einführung und 
laufende anwendung 
rechtfertigen ließe. ursa-
che dafür sind weiterhin 
konzeptionelle schwä-
chen, die die aussagefä-
higkeit und vergleichbar-
keit beeinträchtigen. die 
leasing-Wirtschaft kann 
keinen fortschritt gegen-
über ias 17 erkennen.
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letters substantiiert und fachlich untermau-
ert. „darüber hinaus wurde die Position der  
leasing-Wirtschaft in zahllosen gesprächen 
und diskussionsrunden gegenüber nationa-
len und internationalen institutionen deut-
lich gemacht“, führt hellen weiter aus. unter 
den adressaten finden sich unter anderem 
die Eu-Kommission, deren beratergremi-
um in Rechnungslegungsfragen EfRag, der 
deutsche standardsetzer dRsc sowie das 
bundesjustizministerium als zuständige na-
tionale Regierungsbehörde. in einem vom 
bdl organisierten Round Table diskutier-
ten vertreter internationaler großkonzerne 
wie siemens, volkswagen und daimler mit 
iasb-mitglied Jan Engström sowie der iasb-
Projektleiterin Patrina buchanan über die 
erheblichen Einwände der deutschen Wirt-
schaft – sowohl aus leasing-geber- als auch 
aus leasing-nehmersicht. auch mit dem 
deutschen iasb-mitglied martin Edelmann 
führten vertreter des bdl einen intensiven 
meinungsaustausch.

Elementare Kritik von  
allen Gruppen

die von den boards im internet veröffent-
lichten über 600 comment letters zeigen 
deutlich, dass in praktisch allen stakehol-
der-gruppen zum Teil sehr elementare vor-
behalte gegenüber dem Re-Exposure draft 
bestehen. dies betrifft außer den leasing-
gesellschaften und ihren Kunden vor allem 
die Wirtschaftsprüfer, aber auch banken, 
nationale standardsetzer und vertreter der 
Wissenschaft. „sogar in der gruppe der ana-
lysten und investoren herrscht alles andere 
als einmütige zustimmung. dabei führten 
die boards immer deren vermeintliche be-
dürfnisse als Rechtfertigung ihres Reform-
vorhabens ins feld“, erklärt hellen. 

Meinungsverschiedenheiten  
der beiden Boards

ungeachtet dessen haben iasb und fasb 
beschlossen, ihr Projekt fortzusetzen und 
das Reformkonzept erneut zu überarbei-
ten. Einigkeit besteht dabei vor allem in 
der zielsetzung, grundsätzlich alle miet- 
und leasing-verhältnisse in der bilanz des 

leasing-nehmers zu erfassen. in wesentli-
chen detailfragen treten jedoch zunehmend 
meinungsverschiedenheiten zwischen den 
boards zutage. so verfolgt das fasb wei-
terhin einen dualen ansatz, um leasing in 
der Erfolgsrechnung des leasing-nehmers 
abzubilden. die unterscheidung der beiden 
leasing-Typen soll jetzt jedoch – abwei-
chend vom Re-Exposure draft – nach den 
bewährten Klassifizierungskriterien des  
ias 17 für Operating und finance leases 
erfolgen. das iasb will demgegenüber zu 
dem Einheitsmodell aus dem ersten Expo-
sure draft des Jahres 2010 zurückkehren. 
dieses war nach Kritik der stakeholder an 
der damit verbundenen aufwandsvorverla-
gerung längst verworfen worden. „sollte es 
bei dieser beschlusslage bleiben, so würde 
in diesem zentralen Punkt die ursprünglich 
angestrebte Konvergenzlösung zwischen 
ifRs und us-gaaP verfehlt. unternehmen, 
die in beiden Rechtskreisen tätig sind, wür-
den dadurch vor zusätzliche Probleme ge-
stellt“, kritisiert hellen.

dabei könnte die jüngst im zuge der erneu-
ten Überarbeitung des standardentwurfs 
eingetretene Entwicklung bei konsequenter 
fortführung durchaus die Richtung für ein 
sachgerechtes Ergebnis des Reformprojekts 
weisen: hinsichtlich der leasing-geber-
bilanzierung sind die boards mittlerweile 
vollständig von ihrem Re-Exposure draft 
abgerückt und wollen jetzt zu den bewähr-
ten grundsätzen des ias 17 zurückkehren. 
auch auf seiten des leasing-nehmers zeigt 
das fasb bereitschaft, die Kriterien des  
ias 17 zu übernehmen – wenn auch (bis-
her) nur für zwecke der aufwandserfassung. 
die viel gescholtenen „bright lines“ der der-
zeitigen us-gaaP-Regelung fas 13 wären 
damit hinfällig. die damit verbundene allzu 
schematische grenzziehung zwischen Ope-
rating und finance (bzw. capital) leases 
(„75 Prozent des Economic life“, „90 Pro-
zent des fair value“), die in der Praxis auch 
die anwendung des ias 17 negativ beein-
flusst hat, gilt als hauptursache für die Kritik 
an der bisherigen leasing-bilanzierung. mit 
ihrer beseitigung würde das von den boards 
postulierte ziel „recognising more leases on 
the balance sheet“ erfüllt.

Zeit für ein Umdenken

im nunmehr achten Jahr des Reformprojekts 
nach immer neuen konzeptionellen Proble-
men mit dem Right-of-use-ansatz scheint es 
zeit für ein umdenken. „die boards sollten 
endlich anerkennen, dass ias 17 viel besser 
ist als sein Ruf“, gibt heinz-hermann hellen 
die forderung des bdl wieder. „bei richtiger 
anwendung – ohne die aus den us-gaaP 
importierten ‚bright lines‘ – führt die konse-
quente bilanzielle unterscheidung zwischen 
Operating und finance leases zu einer abso-
lut sachgerechten abbildung des wirtschaft-
lichen gehalts dieser Transaktionen.“ sofern 
darüber hinaus bedarf nach weiteren infor-
mationen besteht, könnte dem durch zusätz-
liche Pflichtangaben in den notes, also dem 
anhang des internationalen abschlusses, 
Rechnung getragen werden. a

Weiterer Projektverlauf ungewiss

derzeit ist unklar, wie es angesichts 
der meinungsverschiedenheiten in 
den boards und der anhaltenden Kritik 
der betroffenen mit dem leasing-
bilanzierungsprojekt weitergehen wird. 
selbst bei einer schnellen Einigung 
innerhalb des laufenden Jahres wird 
mit einem Termin für das verbindliche 
inkrafttreten nicht vor 2018 gerechnet. 
auch dann werden von der Reform 
in deutschland lediglich die relativ 
wenigen unternehmen betroffen sein, 
die nach ifRs bilanzieren. mit auswir-
kungen auf den handelsrechtlichen 
Jahresabschluss und das deutsche 
steuerbilanzrecht ist auf absehbare 
zeit nicht zu rechnen. 



Jahresbericht 2014

nEuE VErBänDEInItIatIVE Zur rEForM  
DEr InSoLVEnZanFECHtunG

Recht

Ein unternehmen ist zahlungsunfähig und 
meldet insolvenz an. 2013 ist dies in deutsch-
land nach angaben der creditreform in ca. 
26.000 fällen vorgekommen. damit ist die 
zahl der unternehmensinsolvenzen zwar die 
niedrigste seit 14 Jahren, dennoch bleibt es 
auch für eine leasing-gesellschaft unschön, 
wenn ein Kunde insolvenz anmelden muss. 
besonders ärgerlich wird die insolvenz je-
doch dann, wenn die leasing-gesellschaft 
vom insolvenzverwalter gezwungen wird, 
erhaltene leasing-Raten des insolventen 
Kunden zurückzuzahlen. Konkret geht es 
dabei um die insolvenzanfechtung aufgrund 
der gläubigerbenachteiligung gemäß § 133 
insolvenzordnung (insO). danach können in-
solvenzverwalter von leasing-gesellschaften 
rückwirkend bis zu zehn Jahren bereits erhal-
tene leasing-Raten zurückfordern. voraus-
setzung dafür ist, dass der von der insolvenz 
bedrohte leasing-Kunde mit der zahlung die 
anderen gläubiger benachteiligen wollte, 
und die leasing-gesellschaft diesen vorsatz 
zum handlungszeitpunkt kannte. 

Erhebliche wirtschaftliche  
Einbußen 

da die voraussetzungen von der Rechtspre-
chung zunehmend weit ausgelegt wurden, 
kam es in den vergangenen Jahren zu einer 
Welle von vorsatzanfechtungen mit teilwei-
se erheblichen wirtschaftlichen Einbußen 
für die leasing-gesellschaften. aber nicht 
nur die leasing-branche ist betroffen, zu-
nehmend leidet ein großteil der Wirtschaft 
unter der vorschrift des § 133 insO: „die 
insolvenzverwalter stürzen sich aufgrund 

der für sie günstigen und für die gläubiger 
ungünstigen beweisvoraussetzungen mit 
vorliebe auf diese vorschrift“, erläutert  
martin Werthmann, vorsitzender des Rechts-
ausschusses des bdl. daher hat sich eine 
breit angelegte verbändeinitiative gebildet, 
der sich die leasing-Wirtschaft anfang 2014 
angeschlossen hat.

Praxis konterkariert Intention  
des Gesetzgebers

„die Praktiken der insolvenzverwalter gehen 
inzwischen eindeutig an der ursprünglichen 
intention des gesetzgebers, vorsätzliche 
gläubigerbenachteiligungen rückgängig zu 
machen, vorbei“, kritisiert Werthmann. be-
sonders deutlich wird dies, wenn man sich 
die ziele der aktuellen insolvenzrechtsreform 
ins gedächtnis ruft. Erst kürzlich hat der 
gesetzgeber mit dem gesetz zur weiteren 
Erleichterung der sanierung von unter-
nehmen (Esug) bekräftigt, dass die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen für die 
sanierung notleidender firmen verbessert 
werden sollen. die fortführung sanierungs-
fähiger unternehmen soll erleichtert und 
damit der Erhalt von arbeitsplätzen ermög-
licht werden. dieser zielsetzung stehen 
die zu beobachtenden auswüchse bei der 
vorsatzanfechtung entgegen, die der aus-
schussvorsitzende aus der Praxis schildert: 
„Ein Kunde bittet um zahlungsaufschub. die 
leasing-gesellschaft stundet die Raten, weil 
sie ihren Kunden unterstützen möchte. bei 
Eintritt der insolvenz dieses Kunden wird 
es für den insolvenzverwalter jedoch kein 
Problem sein, dem leasing-unternehmen 

Vorsatzanfechtungen nach § 133 Inso
Wenn der von der Insolvenz bedrohte 
Leasing-Kunde an die Leasing-Gesell-
schaft weiterhin zahlt, ist es möglich, 

dass andere Gläubiger benachteiligt wer-
den. Bei der Vorsatzanfechtung wird der 
Leasing-Gesellschaft unterstellt, dass sie 
von dieser Absicht des Kunden wusste.   

 

 
Erhebliche wirtschaftliche Einbußen

Insolvenzverwalter können von Leasing-
Gesellschaften rückwirkend bis zu 

zehn Jahren erhaltene Leasing-Raten 
zurückfordern.  

 

 
Großteil der Wirtschaft betroffen

Quer durch alle Branchen leidet die Wirt-
schaft unter der Vorsatzanfechtung. Daher 

hat sich eine breite Verbändeinitiative 
gegründet, der sich auch der BDL ange-

schlossen hat. 
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zu unterstellen, es habe von der drohenden 
zahlungsunfähigkeit des Kunden gewusst.“ 

die Kenntnis des anfechtungsgegners 
wird nach der Rechtsprechung des bun-
desgerichtshofs (bgh) anhand objektiver 
Tatsachen vermutet, die im Rechtsverkehr 
absolut üblich sind, wie Überschreitung von 
zahlungszielen, stundungen oder Raten-
zahlungsvereinbarungen. dabei sind aber 
solche vom ursprünglichen vertrag abwei-
chende zahlungsvereinbarungen z. b. mit 
Kunden aus saisonabhängigen branchen 
gängige Praxis. dem gläubiger wird nach der 
gesetzlichen vermutungsregel die Kenntnis 
oftmals ohne reelle verteidigungschancen 
unterstellt. der einzige ausweg, um einem 

gen der insolvenzverwalter entstehen, sind 
immens. in fällen des § 133 insO besteht  
u. a. durch die Rechtsprechung des bundes-
gerichtshofs inzwischen eine sogenannte 
Kettenvermutungsregel zulasten des gläu-
bigers, also der leasing-gesellschaft. das 
bedeutet, sobald es zu abweichungen vom 
vertraglich vereinbarten zahlungsplan ge-
kommen ist, wird dem gläubiger unterstellt, 
Kenntnis von der drohenden zahlungsun-
fähigkeit gehabt zu haben. aufgrund des 
Wissens um die zahlungsunfähigkeit wird 
der gläubigerbenachteiligungsvorsatz des 
schuldners angenommen: der gläubiger 
wisse um den vorsatz seines Kunden, die 
anderen gläubiger benachteiligen zu wollen, 
weil er von der zahlungsunfähigkeit wusste. 

eventuellen anfechtungsrisiko später leich-
ter zu entkommen, ist, Kundenanfragen 
nach abweichenden zahlungsmöglichkeiten 
abzulehnen und von den zahlungsschwie-
rigkeiten des schuldners nichts wissen zu 
wollen. „diese wirtschaftliche folgewirkung 
kann der gesetzgeber nicht beabsichtigt 
haben. sie steht dem anliegen absolut 
entgegen, sanierungsfähige unternehmen 
leichter fortführen zu können“, kritisiert 
martin Werthmann. 

Kettenvermutungsregel zulasten 
der Leasing-Gesellschaften

vermeidbare wirtschaftliche nachteile ent-
stehen jedoch nicht nur bei vorübergehend 
zahlungsschwachen Kunden. auch die schä-
den, die den gläubigern durch unberechtigt 
geltend gemachte anfechtungsforderun-

„aus dieser verkettung von vermutungen 
kann sich der gläubiger kaum befreien, da 
die relevanten beweistatsachen regelmäßig 
gar nicht in seinem Einflussbereich liegen“, 
erklärt der ausschussvorsitzende. Eine 
leasing-gesellschaft hat schließlich keinen 
zugang zu den Kontodaten ihres Kunden 
und wird nicht in der lage sein, nachträg-
lich belastbare aussagen über dessen zah-
lungsfähigkeit zum relevanten zeitpunkt zu 
machen. auch die subjektiven zahlungsgrün-
de und absichten des Kunden werden kaum 
beweisbar sein. dieser Tatsache sind sich 
die unternehmen bewusst, sodass in der 
Praxis oftmals vergleichsregelungen, also 
Kompromisse über Teilzahlungen mit den 
insolvenzverwaltern eingegangen werden, 
um den jeweiligen fall ohne großen aufwand 
abwickeln zu können. dies findet oftmals 
statt, obwohl die vorsatzanfechtung durch 

der § 133 insO mit seiner Kettenvermutungsregel und 
der zehnjährigen anfechtungsfrist ist für die bedürfnis-
se des Wirtschaftslebens nicht handhabbar. hier be-
steht dringender Änderungsbedarf. unsere auffassung 
wird von einer breiten verbändeinitiative geteilt.
 
Martin Werthmann, Vorsitzender des rechtsausschusses des BDL  
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den insolvenzverwalter möglicherweise un-
berechtigt war und lediglich die bestehende 
Rechtsunsicherheit ausgenutzt wird. 
 
Verbändeinitiative gegen  
Vorsatzanfechtung

„hier besteht dringender Änderungsbe-
darf. der § 133 insO mit seiner Ketten-
vermutungsregel und der zehnjährigen 
anfechtungsfrist ist für die bedürfnisse 
des Wirtschaftslebens nicht handhabbar“, 
erläutert Werthmann den standpunkt des 
bdl. diese auffassung wird von einer brei-
ten verbändeinitiative geteilt, der sich der 
bdl angeschlossen hat. die mitglieder die-
ser initiative, darunter der federführende 
bundesverband großhandel, außenhandel, 
dienstleistungen, der bundesverband für 
Energie- und Wasserwirtschaft, der bun-
desverband druck und medien, der deut-
sche stahlhandel und weitere sechs inte-
ressenvertreter berichten ebenfalls von 
gravierenden auswirkungen der insolvenz- 
anfechtung auf ihre jeweiligen branchen. 
die verbändeinitiative fordert in ihrem Po-
sitionspapier dringend gesetzgeberische 
Korrekturen bei der vorsatzanfechtung, 
indem u. a. der anwendungsbereich des  
§ 133 insO eingegrenzt werden soll. 

„dieses Positionspapier hat ein medienecho 
ausgelöst und aufmerksamkeit in den mi-
nisterien, bei Politikern und sogar zustän-
digen bgh-Richtern gefunden“, berichtet  
Werthmann über die ersten Erfolge, die 
auch auf das geschlossene auftreten sei-
tens der Wirtschaft zurückgehen. die ver-
bändeinitiative organisiert nunmehr Treffen 
mit den zuständigen politischen ansprech-
partnern, um einen weiteren zielgerichteten 
austausch zu ermöglichen. „im Koalitions-
vertrag steht, dass das insolvenzanfech-
tungsrecht im interesse der Planungssi-
cherheit des geschäftsverkehrs auf den 
Prüfstand gestellt werden soll“, erläutert 
der vorsitzende des bdl-Rechtsausschus-
ses. „Es bleibt abzuwarten, ob die verfasser 
ihren sich selbst erteilten arbeitsauftrag 
ernst nehmen.“ a
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Warum hat sich die Initiative 
gegründet?  

der bundesverband großhandel, außenhan-
del, dienstleistungen (bga) hört von seinen 
mitgliedern seit nunmehr drei Jahren zuneh-
mend den hilferuf, dass lange zurückliegende 
zahlungen angefochten werden und zahlungen 
aus bereits abgeschlossenen geschäften zu-
rückgezahlt werden sollen. die Klagesummen 
erreichen häufig existenzbedrohende höhen 
und betreffen Rechtsgeschäfte quer durch alle 
branchen. diesen missstand wollten wir dem 
gesetzgeber aufzeigen und haben die initiative 
gegründet, damit die dimension des Problems 
klar wird. Es ist nicht nur ein Problem einzelner 
branchen, sondern erstreckt sich quer durch 
die Wirtschaft und kann alle treffen: vom an-
gestellten bis zum handwerker.

Was will die Initiative erreichen?   

Wir haben es bereits geschafft, den ge-
setzgeber auf diesen missstand aufmerk-
sam zu machen und eine Überprüfung der 
insolvenzanfechtung im Koalitionsvertrag 
zu verankern. Wir drängen jetzt mit verein-

ten Kräften auf eine gesetzliche anpassung 
der Regeln der vorsatzanfechtung, um die 
derzeit bestehende Rechtsunsicherheit zu 
beseitigen. dabei möchte ich betonen, dass 
es der initiative nicht um die abschaffung 
der vorsatzanfechtung geht. auch wir sind 
für die Wahrung der gläubigerinteressen und 
plädieren für die beibehaltung von vorschrif-
ten für fälle, in denen es um tatsächliche vor-
sätzliche gläubigerbenachteiligungen geht.  
Eingeschränkt werden muss jedoch die of-
fensichtlich ausufernde anwendung des der-
zeitigen Wortlauts des § 133 insO. 

Wer steht dahinter?  

ins leben gerufen wurde die initiative vom 
bundesverband großhandel, außenhandel, 
dienstleistungen e. v. (bga), der auch die 
federführung hat. der bga wurde schon im 
Jahr 2011 durch den bundesverband deut-
scher baustoff fachhandel (bdb) auf das 
Problem aufmerksam gemacht und hat vom 
bdb im laufe der Jahre immense unterstüt-
zung erfahren. insgesamt gehören nunmehr 
elf verbände der initiative an. diese verbände 
sind neben dem bga und seinen über 70 mit-

gliedsverbänden wie dem bdb namentlich der 
bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft (bdEW), der bundesverband deutscher 
stahlhandel (bds ag), der bundesverband 
credit management e. v. (bvcm), der bundes-
verband druck und medien e. v. (bvdm), der 
verband deutscher gas- und stromhändler 
e. v. (EfET deutschland), der gesamtverband 
der deutschen Textil- und modeindustrie e. v. 
(t+m), der deutsche franchise verband (dfv), 
die centralvereinigung deutscher Wirtschafts-
verbände für handelsvermittlung und vertrieb 
(cdh) sowie ihr verband, der bundesverband 
deutscher leasing-unternehmen e. v. (bdl). 

Wir freuen uns besonders, dass sich auch der 
bdl unserer initiative angeschlossen hat, da 
der leasingverband eine bedeutende branche 
mit einem investitionsvolumen von derzeit 48 
mrd. Euro repräsentiert und die initiative durch 
die beteiligung des bdl gestärkt wird. die 
verbändeinitiative spricht für einen großen Teil 
der deutschen Wirtschaft. Wir hoffen aufgrund 
unserer breiten aufstellung und der gemeinsa-
men zielsetzung auf eine gesetzesänderung in 
naher zukunft. a
 Das Interview wurde im Juni 2014 geführt.

IntErVIEW MIt Dr. HELEna MELnIkoV, SPrECHErIn DEr  
VErBänDEInItIatIVE Zur InSoLVEnZanFECHtunG

Dr. Helena Melnikov
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Aufsicht
Erleichterungen für Leasing- 
Gesellschaften 

aufgrund der besonderheiten des leasing-
geschäfts und der heterogenen branchen-
struktur sind für die leasing-gesellschaften 
einige Erleichterungen bei aufsichtsrechtli-
chen anforderungen in aussicht gestellt. im 
Juni 2014 wurde das „gesetz zur anpassung 
von gesetzen auf dem gebiet des finanz-
marktes“ im bundestag verabschiedet und 
trat am 19. Juli 2014 in Kraft. darin wurden 
sowohl die vorschriften über die begren-
zung der geschäftsleitermandate als auch 
die begrenzung der variablen vergütung auf 
leasing-gesellschaften für nicht anwend-
bar erklärt. der bdl hatte zuvor gegenüber 
dem bundesfinanzministerium verdeutlicht, 
dass die verschärfte aufsicht ausschließlich 
für cRR-institute (Einlagenkreditinstitute 
und Wertpapierfirmen) gelten kann, weil es 
weder eine notwendigkeit noch eine Recht-
fertigung für die Einbeziehung von leasing-
gesellschaften in den anwendungsbereich 
der vorschriften gibt.

zudem hatte sich der bdl im Rahmen der 
Konsultation zum Referentenentwurf für 
dieses gesetz dafür eingesetzt, dass lea-
sing-gesellschaften – sofern dies aufgrund 
besonderer umstände, insbesondere ihrer 
institutsgröße angezeigt ist - bei der bafin 
beantragen können, sich von der Einrichtung 
einer compliance – sowie einer Risikocont-
rolling-funktion befreien zu lassen. diesem 
vorschlag ist der gesetzgeber nun gefolgt. a

BGH
Ausgleichszahlungen zum 
Restwert bestätigt 

leasing-unternehmen müssen ihre Kunden 
in fällen des sogenannten Restwert-leasing 
nicht zusätzlich auf mögliche nachzahlun-
gen bei der später anstehenden Rückgabe 
des fahrzeugs hinweisen – so entschied der 
bundesgerichtshof (bgh) in zwei urteilen vom  
28. mai 2014 (viii zR 241/13 und 179/13). 

beim Restwert-leasing wird bei vertragsab-
schluss der Wert des fahrzeugs für den zeit-
punkt kalkuliert, zu dem die leasing-laufzeit 
endet und das auto zurückgegeben wird. ist 
der Restwert höher angesetzt als der tatsäch-
lich erzielte marktwert, muss der Kunde die 
differenz zahlen. Je höher der Restwert kalku-
liert wird, desto geringer sind in der Regel die 
monatlichen leasing-Raten – und umgekehrt. 

in den vorliegenden fällen hatten zwei lea-
sing-Kunden sich geweigert, die verlangten 
nachforderungen zu leisten, da sie sich bei 
vertragsabschluss über die möglichen nach-
zahlungen nicht ausreichend informiert sa-
hen. sie wurden daraufhin von der leasing-
gesellschaft verklagt, die vorm bgh Recht 
bekam. nach ansicht des bgh war die vor-
liegende vertragsklausel auch für einen juris-
tisch nicht vorgebildeten Kunden verständlich. 
die Kunden konnten nicht davon ausgehen, 
dass der aufwand der leasing-gesellschaft, 
den sie sich vom leasing-nehmer vergüten 
lässt, durch die zahlung der leasing-Raten 
abgegolten sein sollte und darüber hinaus 
keine leistungen mehr zu erbringen waren. 
in der zugrunde liegenden vertragsklausel 
wurde bereits im Eingangssatz deutlich zum 
ausdruck gebracht, dass die Kunden neben 
der zahlung der leasing-Raten und einer et-
waigen sonderzahlung auch noch eine mögli-
che differenz zwischen kalkuliertem Restwert 
und tatsächlichem verwertungserlös zu zah-
len haben. diese Klausel ist nach ansicht des 
bgh weder überraschend noch widerspricht 
sie dem Transparenzgebot. zudem wurde ent-
schieden, dass auch die umsatzsteuer auf den 
differenzbetrag zwischen dem kalkulierten 
Restwert und dem erzielten verwertungserlös 
vom Kunden zu entrichten ist.

zugleich stellte der bgh fest, dass das so-
genannte Restwert-leasing an sich „recht-
lich unbedenklich“ sei. dieser leasing-ver-
tragsart liege das vollamortisationsprinzip 
zugrunde, bei dem die leasing-gesellschaft 
alle aufwendungen ersetzt bekomme und 
darüber hinaus einen einkalkulierten ge-
winn. in der vergangenheit wurde biswei-
len kritisiert, dass die genauen Kosten für 
verbraucher bei vertragsschluss häufig gar 
nicht absehbar sind. dieser Kritik wider-
sprach der bgh nun eindeutig. a

Verbraucherrecht
Neue Informationspflichten 
und Widerrufsrechte

das „gesetz zur umsetzung der verbraucher-
rechterichtlinie“, das am 13. Juni 2014 in Kraft 
getreten ist, schafft die voraussetzungen für 
europaweit einheitliche bestimmungen zu 
informationspflichten und Widerrufsrechten 
und fasst die nationalen vorschriften über 
das Widerrufsrecht bei verbraucherverträ-
gen grundlegend neu. leasing-gesellschaften 
müssen insbesondere die vorvertraglichen in-
formationen (sEcci), die dem leasing-neh-
mer zur verfügung gestellt werden müssen, 
und die Widerrufsinformation an die neuen 
vorschriften anpassen. 

bislang mussten lediglich für leasing-verträ-
ge, die im fernabsatz geschlossen wurden, 
weitergehende vorvertragliche informations-
pflichten erfüllt werden. diese gelten zukünf-
tig auch für leasing-verträge, die außerhalb 
von geschäftsräumen geschlossen wurden. 
die vorschriften über außerhalb von ge-
schäftsräumen geschlossene verträge erset-
zen und ergänzen die bisherigen vorschriften 
zum haustürwiderruf. der anwendungsbe-
reich geht dabei weiter, denn er knüpft nicht 
mehr an besondere für das direktvertriebsge-
schäft typische situationen an, sondern stellt 
allein darauf ab, ob der vertrag bei gleich-
zeitiger anwesenheit des verbrauchers und 
des unternehmers an einem Ort, der kein 
geschäftsraum des unternehmers ist, ge-
schlossen wurde. a

§
kurZ notIErt
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CHanCEn nutZEn, rISIkEn kontroLLIErEn  
unD auFSICHt MEIStErn

Betriebswirtschaft

für die leasing-branche zu begeistern und 
mitarbeiter zu fördern. neben der veran-
staltung von seminaren und Workshops 
unterstützt der bdl deshalb zusätzliche 
fortbildungsangebote. so wurde im herbst 
2013 mit „learn2lease“ erstmals ein die 
ausbildung zum bürokaufmann ergänzen-
der Kurs angeboten, der leasing-spezifische 
fachkenntnisse zeitgemäß vermittelt. Eine 
weitere initiative ist das unternehmensplan-
spiel „leasing“, dessen fertigstellung nach 
wesentlichen Entwicklungsschritten im ver-
gangenen Jahr für das laufende Jahr 2014 er-
wartet wird. auf spielerische art und Weise 
soll es dann möglich sein, die auswirkungen 
geschäftspolitischer Entscheidungen zu si-
mulieren und zu analysieren. 

„die zusammenarbeit der leasing-Wirt-
schaft mit dem forschungsinstitut für lea-
sing an der universität zu Köln sichert die 
verbindung von Praxis und Theorie, stellt die 
ausbildung auch auf akademischem niveau 
sicher und trägt mit zahlreichen Publikatio-
nen zum wissenschaftlichen fortschritt bei“, 
führt maximilian meggle aus.

Empirische Studien belegen die 
Risikoarmut im Leasing

neben der arbeit am forschungsinstitut für 
leasing haben im vergangenen Jahr zwei 
von der leaseurope initiierte Risikostudien 
relevante Ergebnisse für die verbandsarbeit 
geliefert. so brachten die analysen den empi-
rischen nachweis, dass das leasing-geschäft 
ausgesprochen risikoarm ist. zwar hatte be-
reits die finanzkrise belegt, dass von der 

leasing-Wirtschaft weder finanz- noch real-
wirtschaftliche Risiken ausgehen. vielmehr 
hatte sich die branche aufgrund der realwirt-
schaftlichen verankerung sehr robust gezeigt 
und so zur bewältigung der Krise beigetragen. 
Über die unmittelbare beobachtung hinaus 
erbringen nun die untersuchungen, die von 
der Wirtschaftsberatung deloitte durchge-
führt worden sind, einen wissenschaftlich 
fundierten nachweis für die Risikoarmut des 
leasing-geschäfts. die Ergebnisse sollten 
dabei helfen, auf europäischer und nationa-
ler Ebene zu einer angemessenen form der 
aufsicht zu finden.

gegenstand der studien, an der 17 große eu-
ropäische leasing-gesellschaften teilgenom-
men haben, war das ausfallrisiko. zu diesem 
zweck wurden 3,6 mio. verträge mit einem 
gesamtvolumen von rund 160 mrd. Euro un-
tersucht. dabei umfasste der betrachtungs-
zeitraum die Jahre 2007 bis 2011 und damit 
auch die Krisenjahre seit 2008. fazit: sowohl 
die ausfallwahrscheinlichkeiten als auch die 
ausfallraten sind deutlich geringer als bei 
vergleichbaren finanzierungsalternativen. 
ursache dafür ist zum einen, dass ausfallge-
fährdete verträge häufig wieder gesunden, 
weil geleaste Objekte oft unverzichtbar für 
den geschäftsbetrieb sind. zum anderen 
sind die ausfallraten gering, weil leasing-ge-
sellschaften Eigentümer der Objekte bleiben 
und durch ihre Objekt- und verwertungskom-
petenz bei einem ausfall geringere verluste 
erzielen. „diese Ergebnisse gilt es bei zu-
künftigen Regulierungsvorhaben und deren 
umsetzung angemessen zu berücksichtigen“, 
erklärt maximilian meggle.

nach einem schwachen start im ersten 
halbjahr 2013 konnte die leasing-Wirtschaft 
im Jahresverlauf deutlich zulegen und für 
das gesamtjahr ein stabiles neugeschäft 
erwirtschaften. „Wir hoffen, den schwung 
aus der zweiten Jahreshälfte mitzunehmen 
und erwarten für 2014 ein deutliches neuge-
schäftsplus“, zeigt sich maximilian meggle, 
vorsitzender des ausschusses für betriebs-
wirtschaftliche fragen, optimistisch. dabei 
stützt sich der Optimismus vor allem auf 
die Prognose steigender ausrüstungsinves-
titionen, die zum einen das Wachstum im 
leasing direkt beflügeln und zum anderen 
motor der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung sind. die guten Erwartungen könnten 
sich aber schnell zerschlagen, wenn es 
nicht gelinge, die politischen spannungen 
in den griff zu bekommen. Ebenso könn-
ten steigende Energie- und Rohstoffpreise 
und zunehmend auch der fachkräftemangel 
dämpfenden Einfluss haben. beim Thema 
fach- und nachwuchskräfte zählt der aus-
schussvorsitzende auf die unterstützung 
durch den bdl. 

Qualifizierte Mitarbeiter sind die 
Basis für den Erfolg

„der demographische Wandel ist keine bloße 
Theorie, sondern bereits heute in der betriebli-
chen Praxis erkennbar“ betont meggle. darü-
ber hinaus stellen der stete Wandel und die 
anhaltend steigenden anforderungen eine 
echte herausforderung für jeden mitarbeiter 
dar. deshalb, so der ausschussvorsitzende, 
sei es heute wichtiger denn je, durch attrak-
tive ausbildungsangebote den nachwuchs 
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Proportionalität bleibt  
Hauptforderung 

2013 brachte insbesondere die umsetzung 
der 4. maRisk novelle zusätzliche heraus-
forderungen für die leasing-gesellschaften 
mit sich. um seine mitglieder bei der um-
setzung zu unterstützen, bot der bdl eine 
Reihe von Workshops an, die regen zuspruch 
fanden. Einerseits wurde über die Kernthe-
men und deren bewältigung informiert, an-
dererseits ermöglichten die veranstaltungen 
den ausgiebigen informationsaustausch 
der gesellschaften über Praxiserfahrungen. 
dies galt auch für die 6. Tagung betrugsprä-
vention, auf der auch die umsetzung der 
compliance-funktion auf der Tagesordnung 

stand. die Einrichtung einer zusätzlichen 
compliance-funktion ist insbesondere für 
mittelständische gesellschaften mit erheb-
lichem aufwand verbunden. „für mittelstän-
dische gesellschaften wird es deshalb eine 
echte Option sein, bei der bafin einen an-
trag auf befreiung von der Einrichtung der 
compliance funktion zu stellen“, erklärt der 
ausschussvorsitzende mit blick auf das am 
19. Juli 2014 in Kraft getretene „gesetz zur 
anpassung von gesetzen auf dem gebiet des 
finanzmarktes“, das diese Option vorsieht 
(siehe „Kurz notiert“ seite 41). 

Trotz der empirisch bestätigten vorteilhaften 
Risikosituation haben die leasing-gesell-
schaften dagegen keine möglichkeit, sich 
von der Einrichtung eines Kapitalplanungs-
prozesses befreien zu lassen, und das ob-

wohl leasing-gesellschaften keinen explizi-
ten, regulatorischen Eigenkapitalvorschriften 
unterliegen. Eine zusätzliche Erweiterung 
der Risikotragfähigkeitsrechnung bringt die 
novellierung der maRisk durch die explizite 
anforderung mit sich, sowohl eine fortfüh-
rungsperspektive (going-concern) als auch 
eine liquidationsperspektive (gone concern) 
zu berücksichtigen. letzteres ist ein vor al-
lem für banken vorgesehenes steuerungs-
konzept, das dazu dienen soll, auch im scha-
densfall die sicherheit von Kundeneinlagen 
zu gewährleisten. „Es ist schwer nachzuvoll-
ziehen, warum auch leasing-gesellschaften 
verpflichtet werden, ein solches Konzept zu 
berücksichtigen. zudem birgt es die gefahr 
von fehlanreizen“, kritisiert der vorsitzende 

des betriebswirtschaftlichen ausschusses. 
umso wichtiger sei es, leasing-spezifische 
steuerungskonzepte zu entwickeln und dafür 
auch über die branche hinaus verständnis zu 
gewinnen.

IDW spricht sich für BDL-
Standard aus

mit der substanzwertrechnung verfügt die 
branche über einen seit langem etablierten 
standard, der sowohl im Rahmen der Risi-
kotragfähigkeitsrechnung als auch zur un-
ternehmenssteuerung eingesetzt wird. als 
dynamisches bewertungskonzept, dem das 
barwertprinzip zugrunde liegt, trägt der sub-
stanzwert in besonderem maße der geforder-
ten zukunftsorientierung Rechnung. darüber 
hinaus gelingt es mit dem substanzwert den 

leasing-typischen asynchronen aufwands- 
und Ertragsverlauf angemessen abzubilden. 
mit dem Prüfungsstandard 810, der am  
1. Juli 2014 in Kraft getreten ist, spricht sich 
das institut der Wirtschaftsprüfer (idW) für 
die anwendung des bdl-standards aus und 
gibt gleichzeitig die Rahmenbedingung zur Er-
stellung und Prüfung vor. zwar gehe damit ein 
stück der institutsspezifischen gestaltungs-
freiheit verloren; dies werde aber durch die 
gesteigerte akzeptanz kompensiert, so der 
ausschussvorsitzende. 

Zukunftsperspektiven im Leasing 

„nicht das Eigentum an einer sache stiftet 
nutzen, sondern erst der möglichst reibungs-
lose gebrauch“, erläutert maximilian meggle. 
„genau das ist es, was leasing ausmacht, 
deshalb werden sich in zukunft ganz neue 
chancen bieten.“ um diese zu nutzen, sind 
leasing-gesellschaften jedoch gefordert, 
die dafür notwendigen voraussetzungen zu 
schaffen. dies kann mit erheblichem auf-
wand verbunden sein, der von der anpassung 
des strategischen leitbildes bis hin zu ope-
rativen maßnahmen im Tagesgeschäft reicht. 
die leasing-branche zeigt sich dafür bestens 
gerüstet, da mit leasing nicht nur innova-
tionen gefördert werden, sondern leasing 
selbst für ein innovatives finanzierungs- und 
investitionskonzept steht. a

Deloitte-risikostudien 

Kernergebnisse der europäischen  
Risikostudien „implicit Risk Weights for 
smE leasing in Europe“ und „The Risk 
Profile of leasing in Europe: The Role of 
the leased asset” sind über die Website 
der leaseurope (www.leaseurope.org,  
Rubrik: market Trends and Research, 
basel 3 Research) erhältlich. 

Europäische studien bestätigen das niedrige Risikopro-
fil von leasing-geschäften. sowohl ausfallwahrschein-
lichkeiten als auch ausfallraten sind deutlich geringer 
als bei vergleichbaren finanzierungsalternativen. diese 
fakten gilt es bei künftigen Regulierungsvorhaben und 
deren umsetzung angemessen zu berücksichtigen.

Maximilian Meggle, Vorsitzender des BDL-ausschusses für betriebswirtschaftliche Fragen 
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die entspannte Refinanzierungssituation 
des vorjahres hat sich fortgesetzt. auch 
in diesem Jahr zeigen sich Refinanzie-
rungspartner tendenziell aufgeschlossen, 
bestehende linien auszuweiten und neue 
Refinanzierungsbeziehungen einzugehen. 
dabei bewegen sich die Konditionen weiter-
hin auf einem historisch niedrigen niveau. 

die Refinanzierungsspreads sind im Jah-
resverlauf 2013 fortlaufend gesunken und 
nähern sich damit wieder den Konditionen, 
die bis 2008 am markt angeboten wurden. 
Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Ent-
wicklung im laufenden Jahr 2014 fortsetzt 

und die günstige Risikosituation im leasing 
einen angemessenen niederschlag in den 
Refinanzierungskonditionen findet.

„leasing-gesellschaften sollten die aktuell 
vorteilhafte marktsituation nutzen, um die 
Refinanzierungsbasis zu stärken und um 
Wachstumschancen zu sichern“, erklärt 
christina brand, stellvertretende vorsit-
zende des ausschusses für finanzierungs-
fragen des bdl. der ausschuss ist deshalb 
bestrebt, in seinen sitzungen und durch 
die Tagung „leasing und Kreditwirtschaft“ 
ein forum für den austausch mit Refinan-
zierungspartnern zu bieten und impulse zu 

rEFInanZIErunG aLS StratEGISCHE auFGaBE

Finanzierung

Finanzierungssituation bleibt entspannt 
anteil in % der unternehmen, deren geschäftstätigkeit durch finanzierungsengpässe behindert wird.

Quelle: ifo institut, ifo Konjunkturtest dienstleistungen, bereich: überwiegend mobilien-leasing 
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Leasing-gesellschaf-
ten sollten die aktuell 
vorteilhafte marktsituation 
nutzen, um ihre Refinan-
zierungsbasis zu stärken 
und um Wachstums- 
chancen zu sichern.
 
Christina Brand, stellv. Vorsitzende  
des BDL-Finanzierungsausschusses
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setzen, sich neue Refinanzierungsquellen 
zu erschließen. denn spätestens wenn die 
anziehende Konjunktur im laufenden Jahr 
zusätzliche Refinanzierungsmittel erfordert, 
werden leasing-gesellschaften vor die he-
rausforderung gestellt, ihr Refinanzierungs-
portfolio zu entwickeln, um die vorausset-
zungen für weiteres Wachstum zu schaffen.

dafür stehen leasing-gesellschaften – ab-
hängig von größe und hintergrund – unter-
schiedliche möglichkeiten offen. neben den 
„klassischen“ Refinanzierungsmitteln der 
darlehensrefinanzierung und der forfaitie-

rung können weitere instrumente genutzt 
werden. aufgrund hoher, fixer Transaktions-
kosten erfordern abs- oder anleiheemissio-
nen jedoch mindestvolumina, die tendenziell 
nur von großen leasing-gesellschaften an-
geboten werden können. „Ein ziel der aus-
schussarbeit ist es deshalb, das spektrum 
verfügbarer Refinanzierungsinstrumente 
insbesondere für mittelständische gesell-
schaften zu erweitern“, erläutert der aus-
schussvorsitzende Thomas agerholm.

zusätzliche Refinanzierungsmöglichkeiten 
können auch erschlossen werden, wenn es 
gelingt, weiteren Refinanzierungspartnern 
die vorteile der leasing-Refinanzierung nä-
herzubringen und geeignete instrumente für 
eine erfolgreiche Refinanzierungsbeziehung 
anzubieten. dabei gilt es zu berücksichtigen, 
dass auf seiten der Partner der Einstieg in 
die leasing-Refinanzierung mit leasing-
spezifischen investitionen und dem aufbau 
entsprechender fachkenntnisse verbunden 
ist. dies bedingt einen lock-in-Effekt, der 
erklärt, warum die anzahl der Refinanzie-
rungspartner in der leasing-branche stets 
überschaubar war. „andererseits führt dies 
aber auch zu nachhaltig stabilen und kri-
senfesten Refinanzierungsbeziehungen, die 

durch langjährige persönliche Kontakte und 
vertrauensvolle zusammenarbeit geprägt 
werden“, erklärt agerholm.

Refinanzierungsnetzwerk stärken

für die Pflege von Refinanzierungsbezie-
hungen hat sich die Tagung „leasing und 
Kreditwirtschaft“ mit rund 100 Teilnehmern 
als branchenweit anerkanntes forum etab-
liert. die 6. Tagung im märz 2013 bot auch 
die gelegenheit, neue Refinanzierungskon-
takte zu knüpfen. vertreter des European 
investment fund (Eif) und der Europäi-

schen investitionsbank (Eib) präsentierten 
auf der Tagung ihr bestehendes angebot 
und erhielten impulse für den ausbau der 
zusammenarbeit. „Es freut uns, dass auch 
auf europäischer Ebene die bedeutung des 
leasing für mittelständische unterneh-
men zunehmend erkannt wird“, erläutert  
Thomas agerholm. 

Neue Chancen durch das Pro-
gramm „Leasing-Bürgschaften 
CIP“

zusammen mit dem verband der bürg-
schaftsbanken (vdb) hat der bdl ein 
Projekt initiiert, um den Einsatz von bürg-
schaften im leasing zu fördern. Kern des 
Programmes ist es, durch bundesweit 
einheitliche bedingungen und ein webba-
siertes antragsverfahren Prozesse effizi-
enter zu gestalten. dafür haben sich die 
bürgschaftsbanken unter der leitung der 
bürgschaftsbank baden-Württemberg zu 
einem Konsortium zusammengeschlossen. 
das Programm wird von der Europäischen 
Kommission unterstützt, indem der Europä-
ische investitionsfonds im Rahmen des ciP-
Programmes einen Teil der Rückbürgschaft 
übernimmt. mit bürgschaften von 30 oder 
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Ein ziel der ausschussarbeit ist es, das spektrum verfügbarer Refinanzierungs- 
instrumente insbesondere für mittelständische gesellschaften zu erweitern. 
thomas agerholm, Vorsitzender des BDL-ausschusses für Finanzierungsfragen
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60 Prozent für leasing-investitionen kleiner 
und mittlerer unternehmen sowie Existenz-
gründern räumt das Programm „leasing 
bürgschaft ciP“ neue spielräume ein. ziel 
ist es, für mehr unternehmen investitionen 
zu ermöglichen. mit dem Programm lassen 
sich leasing-investitionen bis zu 1 mio. 
Euro begleiten, wobei eine einzelne inves-
tition den betrag von 250.000 Euro nicht 
überschreiten darf. mit unterstützung des 
Europäischen investitionsfonds (Eif) stehen 
bürgschaften in höhe von 120 mio. Euro 
zur verfügung. der fonds bezieht die mittel 
aus dem ciP-Programm zur förderung von 
Wettbewerbsfähigkeit und innovation. das 
Programm läuft seit Januar 2014 – zunächst 
bis 2016.

anträge stellen die leasing-gesellschaften 
für ihre Kunden online auf der Webseite 
www.leasing-buergschaft.de über ein spe-
zielles antragstool. auf basis des investiti-
onsorts wird der antrag automatisch an die 
zuständige bürgschaftsbank weitergeleitet.

der ausschuss für finanzierungsfragen hat 
die Entwicklung des Programmes begleitet 
und den Programmstart am 1. Januar 2014 
durch die veranstaltung von Workshops mit 
leasing-gesellschaften, Refinanzierungs-
partnern und vertretern der bürgschafts-
banken gefördert. guy selbherr, vorstand 
der bürgschaftsbank baden-Württemberg 
und vorsitzender des vorstands des verban-
des deutscher bürgschaftsbanken (vdb), 
spricht im interview auf seite 47 über erste 
Erfahrungen.

Gefahr der undifferenzierten 
Regulierung bleibt wesentliches 
Risiko

leasing-gesellschaften sind Teil der Real-
wirtschaft und realisieren über 50 Prozent 
der außenfinanzierten ausrüstungsin-
vestitionen, vorwiegend im mittelstand. 
ihren Refinanzierungspartnern bieten sie 
ein hohes maß an sicherheit, weil sie als 
Eigentümer besseren zugang zu den Wirt-
schaftsgütern haben und mit ihrer beson-
deren Objekt- und verwertungskompetenz 
Risiken optimal steuern können. dennoch 

geraten leasing-gesellschaften entweder 
direkt – als der aufsicht unterstellte finanz-
dienstleistungsinstitute – in das fahrwas-
ser der finanzmarktregulierung oder sehen 
indirekt ihre Refinanzierungsbeziehungen 
bedroht. „aktuell besteht die gefahr, dass 
die verbriefung von leasing-forderungen 
durch regulatorische vorgaben in zukunft 
erschwert oder sogar verhindert wird, ob-
wohl sich gerade diese finanzierungsform 
in der finanzkrise als außerordentlich si-
cheres instrument erwiesen hat“, kritisiert 
christina brand. in brüssel gibt es Pläne, 
abs-verbriefungen künftig mit deutlich 
mehr Eigenkapital unterlegen zu müssen.

die stellvertretende ausschussvorsitzen-
de betont, wie wichtig es ist, dass eine 
aufsicht mit augenmaß die vorteile und 
besonderheiten des leasing-geschäfts-
modells angemessen berücksichtigt und 
für die gesellschaften sowie ihre Refinan-
zierungspartner stabile und verlässliche 
Rahmenbedingungen schafft. um dies zu 
fördern, wird der bdl den konstruktiven 
dialog mit Politik und verwaltung in berlin 
und brüssel auch in zukunft fortsetzen. a

Informationen auf eigener  
Website

ausführlich informiert die Website 
www.leasing-buergschaft.de über 
das Programm, das angebot, seine 
Optionen und Konditionen. die am 
häufigsten gestellten fragen werden 
über eine faQ-liste beantwortet. Über 
einen Rechner lassen sich die Kosten 
ermitteln. akkreditierte leasing-
gesellschaften können mit ihren zu-
gangsdaten schnell und unkompliziert 
einen Online-antrag stellen. 
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Was ist „neu“ am Programm 
Leasing-Bürgschaft? 

mit dem Programm „leasing-bürgschaft“ 
können leasing-gesellschaften besonders 
jungen unternehmen, die noch niedrige bo-
nitäten aufweisen, eine leasing-finanzierung 
ermöglichen. zum ersten mal können alle 
bürgschaftsbanken mit ihren bürgschaften 
für leasing-finanzierungen für diese ziel-
gruppe die niedrigen bonitäten ausgleichen. 
neu ist auch, dass alle bürgschaftsbanken 
das Programm bundesweit einheitlich an-
bieten. das Programm wurde zusammen 
mit dem bundesverband deutscher leasing-
unternehmen entwickelt. folglich ist es auf 
die abläufe der leasing-gesellschaften opti-
mal abgestimmt – also schlank und schnell. 
die leasing-unternehmen bekommen in-
nerhalb von zwei bis fünf arbeitstagen eine 
Entscheidung. zudem gibt es bei allen bürg-
schaftsbanken die gleichen bearbeitungsvo-
raussetzungen: die leasing-gesellschaften 
akkreditieren sich im ersten schritt für das 
Programm. dann stellen sie den antrag elek-
tronisch. 

Wo sehen Sie besondere Chancen?   

das Programm hat mehrere gute seiten: die 
leasing-gesellschaften können sich mithilfe 
des Programms neue zielgruppen erschlie-
ßen: nämlich Existenzgründer und junge un-
ternehmen. zudem erleichtert es kleineren 
leasing-gesellschaften die Refinanzierung. 
aus sicht der bürgschaftsbanken ist die 
herkunft der mittel für das Programm positiv. 
denn sie stammen aus dem Eu-Programm 
zur förderung von Wettbewerbsfähigkeit und 
innovation (ciP) des Europäischen investiti-
onsfonds (Eif). dies bietet den bürgschafts-
banken für leasing neue möglichkeiten der 
finanzierung von kleinen und mittleren un-
ternehmen, die über das bestehende Rück-
bürgschaftskonzept mit bund und land so 
nicht umsetzbar gewesen wären. 

Wie ist das Programm bisher 
angelaufen? 

bisher haben fast 40 leasing-gesellschaften 
die akkreditierung beantragt. Wir hatten 
ganz zu anfang häufig die frage nach den 
Kosten für die bürgschaften. diese können 

die leasing-gesellschaften für ihre Kunden 
im vorfeld über den Kostenrechner auf der 
Website www.leasing-buergschaft.de ermit-
teln. anfragen für die finanzierungen von 
fahrzeugen und maschinen kommen am häu-
figsten vor. die ersten leasing-bürgschaften 
für Existenzgründer wurden bereits geneh-
migt. nach der guten Resonanz von seiten 
der leasing-gesellschaften spüren wir jetzt, 
dass das Programm im vertrieb der leasing-
gesellschaften umgesetzt wird. a
 Das Interview wurde im Mai 2014 geführt.

IntErVIEW MIt Guy SELBHErr, VorStanD DEr BürGSCHaFtS-
Bank BaDEn-WürttEMBErG

Guy Selbherr

Guy Selbherr

ist vorstand der bürgschaftsbank 
baden-Württemberg und seit Juni 
2014 vorsitzender des vorstands 
des verbandes deutscher bürg-
schaftsbanken.
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Der BDL

Dienstleistung und Interessenvertretung bilden Verbandsfundament
der bundesverband deutscher leasing-unternehmen mit sitz in berlin vertritt die  

interessen der leasing-Wirtschaft in deutschland. seine rund 180 mitgliedsgesellschaften 
repräsentieren über 90 Prozent des deutschen leasing-markts. 

zu den aufgaben des verbandes gehören verstärkt aus- und fortbildungsmaßnahmen für die 
branche. der bdl unterstützt die leasing-gesellschaften mit verbandsinternen fortbildungen  
und kooperiert mit externen veranstaltern. zunehmend wichtig wird es, das breite berufsspek-

trum der leasing-Wirtschaft publik zu machen, um geeignete fachkräfte zu gewinnen. 

die interessenvertretung für die branche geht hand in hand mit der Öffentlichkeitsarbeit. 
der bdl beobachtet intensiv die diskussion von leasing-Themen auf social-media-Plattformen 

und nutzt ausgewählte Kanäle moderat für seine PR-arbeit. 
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auFGaBEn unD LEIStunGEn DES BDL

Der Leasing-Verband

der bundesverband deutscher leasing-un-
ternehmen e. v. (bdl) vertritt die interessen 
der leasing-Wirtschaft in deutschland. mit 
seinen rund 180 mitgliedsgesellschaften re-
präsentiert er über 90 Prozent des deutschen 
leasing-marktvolumens. der bdl informiert 
vorrangig Politik, behörden, medien, andere 
verbände und Organisationen des mittelstan-
des sowie die interessierte Öffentlichkeit 
über den leasing-markt und die branche in 
deutschland. im dialog mit vertretern von 
gesetzgebung und verwaltung setzt sich 
der verband für stabile wirtschaftliche, zivil-, 
aufsichtsrechtliche und steuerliche Rahmen-
bedingungen sowie für staatliche fördermaß-
nahmen ein. die Öffentlichkeitsarbeit unter-
stützt dabei die interessenvertretung und den 
politischen dialog.

seit Ende 2008 stehen leasing-gesellschaf-
ten unter der deutschen finanzmarktaufsicht 
durch die bundesanstalt für finanzdienstleis-
tungsaufsicht und die deutsche bundesbank. 
für sie gilt ein sogenanntes KWg light (gesetz 
über das Kreditwesen) – eine abgeschwächte 
aufsicht ohne solvenzaufsicht und ohne an-
wendung der großkreditregelungen. für den 
bdl bedeutet dies, einen aktiven Kontakt zu 
den aufsichtsbehörden zu pflegen, um die 
praxisbezogene umsetzung der Pflichten 
zu optimieren. ziel ist es, weiterhin für ein 
gleichgewicht zwischen bürokratie und Pra-
xis zu sorgen und eine mögliche Überregulie-
rung abzuwehren – dies vor allem in hinblick 
auf die stark mittelständische struktur der 
leasing-Wirtschaft (siehe auch „die mitglie-
der des bdl, seite 56). denn regelmäßig 
drohen aufsichtsrechtliche verschärfungen, 

vor allem durch neue gesetze und verord-
nungen aus brüssel, die zwar primär auf den 
bankensektor abzielen, aber häufig leasing-
gesellschaften mit banken über „einen 
Kamm scheren“ und weder das völlig andere 
geschäftsmodell noch das geringe Risiko-
profil von leasing oder die mittelständische 
branchenstruktur berücksichtigen.  

Interessenvertretung und  
Dienstleistung 

„die beachtung der mittelständischen bran-
chenstruktur bei gesetzesinitiativen und im 
dialog mit der Politik sowie die unterstützung 
der kleinen und mittleren mitglieder bei der 
bewältigung der aufsicht gehört weiterhin 
zu unseren vorrangigen aufgaben“, erläu-
tert bdl-hauptgeschäftsführer horst fittler. 
das Thema finanzmarktaufsicht zeigt exem-
plarisch die beiden säulen, auf denen die 
verbandsarbeit des bdl fußt: interessenver-
tretung einerseits und dienstleistung für die 
mitgliedsunternehmen andererseits. 

längst misst sich die attraktivität eines ver-
bands nicht mehr ausschließlich an seiner 
funktion als interessen- und branchenvertre-
ter – so wichtig diese nach wie vor auch ist. 
Jedes einzelne mitglied fragt vielmehr nach 
seinem individuellen nutzen und danach, 
welchen mehrwert eine mitgliedschaft ihm 
bieten kann. besonders in einer heterogenen 
branche wie der leasing-Wirtschaft, in der 
zahlreiche mittelständische leasing-gesell-
schaften nur auf begrenzte eigene fachliche 
Ressourcen zurückgreifen können, ist der 
verband als dienstleister gefordert.

Umfangreicher Service  
für Mitgliedsunternehmen

die analyse und praxisgerechte aufberei-
tung relevanter informationen über aktuelle 
Entwicklungen des leasing-marktes und 
seiner Rahmenbedingungen sowie die konti-
nuierliche, frühzeitige (und exklusive) mitglie-
derinformation gehören zu den dienst- und 
serviceleistungen des bdl. die mitglieder 
erhalten Rundschreiben oder newsletter so-
wie weiterführende informationen im inter-
nen mitgliederbereich der bdl-Website. zu 
einzelnen Themenfeldern werden praxisnahe 

Fachkräfte für die Leasing- 
Wirtschaft

Knapp 13.000 mitarbeiter beschäf-
tigt die leasing-branche. in den 
leasing-Teams der gesellschaften 
arbeiten fachkräfte unterschiedlicher 
Professionen zusammen. da Objekt-
Know-how und branchenkenntnis die 
Experten der branche auszeichnen, 
sind neben finanzierungsexperten 
u. a. auch ingenieure verschiede-
ner fachrichtungen, Experten des 
gesundheitssystems, Kfz-meister, 
facility-manager, versicherungsfach-
leute, Juristen und Portfolio-manager 
tätig. diese vielfalt zu kommunizieren, 
um dem fachkräftemangel zu begeg-
nen, sowie umfangreiche aus- und 
fortbildungsmaßnahmen zu unterstüt-
zen, gehört zu den aufgaben des bdl. 
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handreichungen, anwendungsempfehlungen 
und leitfäden bereitgestellt. zudem veran-
staltet der bdl fachtagungen und foren zu 
branchenrelevanten Themen. 

Aus- und Fortbildung

nicht zuletzt erreicht die leasing-Wirtschaft 
nun auch der viel diskutierte fachkräfteman-
gel: nachwuchskräfte zu rekrutieren, wird 
immer schwieriger. auch hier ist die unter-
stützung durch den verband gefordert. daher 
deckt ein breites seminarangebot wesentli-
che facetten der aus- und Weiterbildung ab. 
Es reicht vom grundlagenseminar bis hin zu 
spezialseminaren, die flexibel auf aktuelle 
anforderungen eingehen und auf die (Praxis-)
bedürfnisse der mitglieder abgestimmt sind.

darüber hinaus unterstützt der bdl auch zu-
sätzliche fortbildungsangebote von externen 
veranstaltern. im vergangenen Jahr wurde erst-
mals ein die ausbildung zum bürokaufmann/
zur bürokauffrau ergänzender Kurs angeboten: 
„learn2lease“ vermittelt leasingspezifische 
fachkenntnisse über eine Plattform im inter-
net. 50 auszubildende von leasing-gesell-
schaften aus ganz deutschland nehmen am 
laufenden Kurs teil. im september 2014 startet 
die neue fortbildung. zudem wurde ein unter-
nehmensplanspiel „leasing“ vom verband ge-

fördet, das in der zweiten hälfte 2014 einsatz-
bereit sein wird. Es soll spielerisch einerseits 
ein breites spektrum an fachlichen inhalten 
vermitteln und andererseits die spieler mit 
den komplexen Entscheidungen der unter-
nehmensführung einer leasing-gesellschaft 
vertraut machen. 

„nicht zuletzt ist es aufgrund drohenden 
fachkräftemangels auch unsere aufgabe, 
das breite spektrum der berufsprofile in der 
leasing-Wirtschaft publik zu machen“, erläu-
tert horst fittler. viele studierende wüssten 
gar nicht, welche möglichkeiten sie mit ihrer 
fachausbildung in leasing-gesellschaften 
haben. „da Objektkompetenz in der branche 
großgeschrieben wird, brauchen die gesell-
schaften weit mehr als finanzierungsexper-
ten. ingenieure, Experten für das gesund-
heitssystem, Portfolio-manager etc. sind 
nur einige beispiele für gesuchte fachleute“, 
führt der bdl-hauptgeschäftsführer aus (sie-
he auch „vielfalt und innovationskraft prägen 
die leasing-Wirtschaft“, seite 9 ff.).

Auch international Ansprech- 
partner Nr. 1 in Sachen Leasing

um all seine aufgaben zu bewältigen, ist der 
bdl auch grenzüberschreitend tätig und setzt 
sich für die belange der deutschen leasing-

Wirtschaft ein, unter anderem durch seine 
mitgliedschaft im europäischen dachverband 
der nationalen leasing-verbände. schwer-
punkte der arbeit der leaseurope (www.
leaseurope.org) mit sitz in brüssel sind die 
Reformpläne zur internationalen leasing-
bilanzierung, aktuelle aufsichtsrechtliche 
Themen, die Entwicklungen beim Thema 
shadow banking und forschungsprojekte. 
nach den studien zum geringen Risikoprofil 
des leasing-geschäfts arbeitet leaseurope 
derzeit an der aktualisierung der untersu-
chung zur leasing-nutzung von smE (small 
and medium-sized Enterprises). a

Der BDL im Internet

Weitere informationen zum bdl, 
seinem vorstand, den gremien und 
seinen mitgliedern gibt es im internet 
unter www.leasingverband.de.  
Eine datenbank unter der Rubrik „mit-
glieder“ listet die leasing-gesellschaf-
ten nach ihren Tätigkeitsbereichen in 
deutschland und international. 

Die Leasing-Wirtschaft bietet für akademischen Nachwuchs ein breites Berufsspektrum an.
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Der Vorstand des BDL hat sich in 
den vergangenen Monaten intensiv 
mit den Zukunftsaussichten der 
Branche und des Verbandes be-
schäftigt. Was gab den Anstoß für 
diese Auseinandersetzung?  

Mudersbach: leasing hat sich nach seiner 
Einführung vor über 50 Jahren in der deut-
schen Wirtschaft etabliert, aber mit seiner 
Etablierung auch von der ursprünglichen 
„sexiness“ eingebüßt. in der jüngeren ver-
gangenheit hat sich die dynamische Entwick-
lung unserer branche abgeschwächt; wir 
wachsen eher parallel mit der Konjunktur. 
der vorstand des bdl ist von der zukunft 
unseres Produkts und der innovationskraft 
unserer branche überzeugt und wollte einen 
Prozess anstoßen, über zukunftsstrategien 
zu diskutieren.   

Fittler: die vergangenen fünf Jahre war die 
branche stark mit der unterstellung unter 
die finanzmarktaufsicht beschäftigt, das 
war sicher das einschneidenste Ereignis 
in der leasing-geschichte in deutschland. 
viele personelle und finanzielle Ressourcen 

wurden durch die aufsichtsrechtlichen anfor-
derungen gebunden. dies gilt für die leasing-
gesellschaften, aber auch für den verband. 
nun ist der Kraftakt größtenteils vollzogen. 
die bafin attestiert den gesellschaften eine 
gute Qualität der umsetzung. Jetzt können 
sich die gesellschaften und der verband über 
das Tagesgeschäft hinaus auch mit zukunfts-
strategien auseinandersetzen. 

Wie sieht der Vorstand die Zukunft 
des Leasing? 

Mudersbach: Wir sind von der innovati-
onskraft und stärke der leasing-Wirtschaft 
überzeugt. die branche wird dER investi-
tionsfinanzierer in deutschland sein und 
ihren marktanteil weiter ausbauen. unsere 
Pluspunkte sind Objektkompetenz, bran-
chen-Know-how, asset management und die 
damit verbundene Wertschöpfung. die reine 
Objektfinanzierung wird in der zukunft pas-
sé sein. unsere Kundenbasis bildet jedoch 
weiterhin der mittelstand. daran besteht 
kein zweifel, und so wie sich unsere Kunden 
entwickeln und ihre ansprüche verändern, 
werden auch wir uns entwickeln. 

EIn GESPräCH MIt PräSIDEnt  
MartIn MuDErSBaCH unD  
HauPtGESCHäFtSFüHrEr  
HorSt FIttLEr

Der vorstand ist von 
der zukunft unseres 
Produkts und der inno-
vationskraft der leasing-
Wirtschaft überzeugt. die 
branche wird künftig dER 
investitionsfinanzierer 
in deutschland sein und 
ihren marktanteil weiter 
ausbauen. 
Martin Mudersbach, BDL-Präsident 

Martin Mudersbach

Schwerpunkte der Verbandsarbeit
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Fittler: die branche wird ihre Kompetenzen 
für neue märkte und Produkte weiter aus-
bauen. Ob Energiewende, E-mobilität oder 
die folgen des demografischen Wandels 
für das gesundheitssystem und die damit 
verbundenen investitionsgüter – ohne die 
leasing-branche werden diese herausfor-
derungen nicht erfolgreich bewältigt werden 
können. 

Mudersbach: Ein chinesisches sprichwort 
sagt: Wenn der Wind des Wandels weht, bau-
en die einen schutzmauern, die anderen bau-
en Windmühlen. Wir werden die Windmühlen 

bauen oder zumindest ihre investition finan-
zieren und die nutzung managen.

Was wird die Verbandsarbeit  
besonders prägen?  

Mudersbach: in den vergangenen Jahren 
waren wir intensiv mit der abwehr möglicher 
folgen der finanzmarktaufsicht beschäftigt. 

in zukunft werden wir proaktiver agieren 
und versuchen, unsere Rahmenbedingungen 
selbst zu prägen. das gilt für berlin, ganz be-
sonders aber auch für brüssel, wo wir künftig 

als deutscher verband stärker in Erscheinung 
treten wollen.

Fittler: nach den Europawahlen ist ein guter 
zeitpunkt, mit der arbeit in brüssel zu begin-
nen. Wir werden auch unsere Kooperationen 
mit anderen verbänden, unser netzwerk, 
weiter ausbauen. und nicht zuletzt denken 
wir über neue serviceangebote für unsere 
mitglieder nach. die Rekrutierung von fach-
kräften gestaltet sich schwierig. der verband 
kann hier unterstützen, indem er die vielfäl-
tigen, interessanten arbeitsmöglichkeiten in 
der leasing-Wirtschaft herausstellt. a

Horst Fittler

der bdl wird sein Engagement in brüssel verstärken, 
aber auch die Kooperationen mit anderen verbänden 
intensivieren. zudem werden wir die serviceangebote  
für unsere mitglieder erweitern. Ein beispiel dafür ist  
die unterstützung bei der Rekrutierung von fachkräften.
Horst Fittler, BDL-Hauptgeschäftsführer
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LEaSInG-tHEMEn auF SoCIaL-MEDIa-PLattForMEn:  
PrIVatLEaSInG DoMInIErt 

 

die mehrheit der leasing-gesellschaften hält 
sich – wie viele b2b-unternehmen – mit eige-
nen aktivitäten im social Web zurück. in einem 
geringen maß wird jedoch auf social-media-
Kanälen bereits über leasing diskutiert. auf-
grund des charakters des social Webs über-
rascht es nicht, dass dabei beiträge über das 
private autoleasing dominieren. Quantitativ 
sind die leasing-nennungen gleichwohl gering. 
Wenn diskutiert wird, findet der austausch in 
foren statt (über 50 Prozent), an zweiter stelle 
folgt der Kurznachrichtendienst Twitter. in den 
diskussionen schlagen die user bei einem lö-
wenanteil der beiträge einen neutralen Tonfall 
an (fast 70 Prozent). dies sind einige Kerner-
gebnisse einer social-media-untersuchung, 
die der bdl im vergangenen Jahr durchgeführt 
hat. die analyse hat gezeigt, dass zwar kein 
akuter handlungsbedarf besteht, jedoch das 
social Web intensiv beobachtet werden sollte.  

Vier von fünf Internet-Nutzern  
im Social Web aktiv

Rund 54 mio. menschen in deutschland sind 
laut einer aRd/zdf-studie online, dies ent-
spricht knapp 80 Prozent aller Erwachsenen 
über 14 Jahren. 2013 war jeder von ihnen 
täglich durchschnittlich 169 minuten online 
und damit gut eine halbe stunde länger als 
2012. mobile Endgeräte wie Tablets oder 
smartphones treiben den Konsum weiter 
voran. laut biTKOm, sprachrohr der iT-, Tele-
kommunikations- und neue-medien-branche, 
waren im vergangenen Jahr 78 Prozent aller 
internet-nutzer auf sozialen Plattformen an-
gemeldet. dabei wird social media von allen 
altersgruppen genutzt. selbst zwei drittel der 

über 65-jährigen user waren Teilnehmer ei-
nes sozialen netzwerks und haben sich dort 
über aktivitäten, meinungen, interessen etc. 
ausgetauscht. 

Social Media im B2B-Geschäft 
noch in den Anfängen

social media hat längst den rein privaten 
charakter verloren. Etwa die hälfte der un-
ternehmen in deutschland nutzt diese Ka-
näle; besonders weit verbreitet sind unter-
nehmenspräsenzen in sozialen netzwerken 
sowie auf video-Kanälen. Treiber des Einsat-
zes sind marketing und Öffentlichkeitsarbeit. 
ziele der maßnahmen sind imagesteigerung, 
gefolgt von Kundenbindung und -gewinnung. 
Eine konkrete absatzsteigerung erhofft sich 
nur ein verschwindend geringer Teil. aktiv 
sind vor allem unternehmen der Konsum-
güterindustrie (b2c), die ihre Produkte –  
z. b. eingeführte marken – oder ihre dienstleis-
tung direkt verbrauchern anbieten. 

dagegen stecken social-media-aktivitäten 
der investitionsgüterindustrie (b2b) noch in 
den Kinderschuhen. die exakte ansprache 
der – im vergleich zu Konsumenten oft kleine-
ren und spezifischen zielgruppe – ist deutlich 
schwieriger. Einige studien zeigen zwar, dass 
z. b. die nutzung von Twitter als business-Tool 
für manager in Europa deutlich an bedeutung 
gewonnen hat. Jedoch wird noch strittig disku-
tiert, ob die Top-Entscheider in unternehmen 
gleichfalls beruflich auf social-media-Plattfor-
men aktiv sind und sich dort über geschäfts-
relevante fragen informieren. auch in der 
leasing-Wirtschaft, deren Kunden zu gut 90 

Prozent aus dem gewerblichen bereich stam-
men, sind bisher nur einzelne gesellschaften 
auf facebook, Twitter, YouTube oder anderen 
social-media-Plattformen aktiv. 

Analyse der Leasing-Themen 

Wird im konsumentenorientierten social Web 
bereits über leasing gesprochen? auf welchen 
Plattformen finden diskussionen statt? Welche 
inhalte werden ausgetauscht? um diese fra-
gen zu beantworten, hat der ausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit des bdl im vergangenen 
Jahr das social Web von einem monitoring-
unternehmen untersuchen lassen. Es wurden 
die leasing-nennungen und diskussionen ex-
emplarisch in den monaten mai und Juni 2013 
im Web 2.0 qualitativ und quantitativ analy-
siert, insgesamt ergaben sich knapp 1.000 
nennungen. „die Ergebnisse zeigen, dass im 
social Web zwar auch über leasing diskutiert 
wird, jedoch andere Themen das Web domi-
nieren“, erklärt holger Rost, vorsitzender des 
ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit. vor 
allem im vergleich zu diskussionen über ver-
braucherthemen – marken und dienstleistun-
gen – sind die leasing-beiträge noch gering. 
so erzielt z. b. eine biermarke rund 700 Treffer 
im monat, eine bekleidungsmarke 1.000 bis 
2.000 meldungen und ein verkehrsunterneh-
men für Personen- und güterverkehr um die 
8.000 beiträge pro monat. 

Privatleasing dominiert die  
Diskussionen 

Über leasing wird vor allem in foren disku-
tiert. aufgrund des konsumentenorientierten 

Öffentlichkeitsarbeit
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charakters des social Webs ist es wenig über-
raschend, dass primär Privatpersonen Rat 
oder den austausch zum privaten Kfz-leasing 
suchen. in der Regel geht es um das abwägen 
zwischen verschiedenen konkreten finan-
zierungsvarianten und den Erfahrungsaus-
tausch. Jeder zweite beitrag beschäftigt sich 
entsprechend mit dem Privatleasing, während 
nur 15 Prozent der Posts das autoleasing für 
gewerbliche nutzer thematisieren. die meis-
ten beiträge wurden in den foren „gutefrage.
net“, „carpassion.com“, „auto-treff.com“ und 
„goingelectric.de“ gepostet. 

differenzierter stellt sich die nutzung beim 
Kurznachrichtendienst Twitter dar. hier 
dominieren marketingaktivitäten, news 
und studienergebnisse. neben konkreten 
meldungen zum privaten autoleasing finden 
sich daher auch allgemeine leasing-The-

men zu leasing-vorteilen, zur bedeutung 
der investitionsart etc. beide Themenbe-
reiche machen jeweils etwa 20 Prozent der 
beiträge aus. Jede zehnte nachricht weist 
auf einen leasing- oder finanzierungsrech-
ner hin. 

in diskussionen und nachrichten treten der 
bdl als verband und seine mitgliedsgesell-
schaften kaum in Erscheinung. nur in etwa 
zehn Prozent der Posts wird überhaupt ein 
unternehmensname konkret genannt. „die 
meldungen beschäftigen sich eher mit dem 
investitionsobjekt, also vor allem autos, 
und dem verbundenen leasing-angebot 
als mit der gesellschaft. hier ist durchaus 
marketingpotenzial vorhanden“, erklärt 
holger Rost. 

Tonalität ist neutral bis positiv

die Tonalität der beiträge ist zu einem lö-
wenanteil neutral (67 Prozent), 22 Prozent 
sind positiv, nur elf Prozent negativ. bei den 
negativen beiträgen geht es vor allem um 
schlechte Erfahrungen beim privaten fahr-
zeugleasing, von dem abschließend abge-
raten wird. „dieses Ergebnis spricht für ge-
nerell gute Erfahrungen beim autoleasing. 
denn in der Regel geizen die user im netz 
nicht mit negativen aussagen“, urteilt der 
ausschussvorsitzende. 

die sozialen netzwerke wurden im unter-
suchten zeitraum wenig für leasing-fragen 
genutzt. dies gilt gleichermaßen für private 
netzwerke (z. b. „facebook“) wie auch für 
berufliche (z. b. „Xing“, „linkedin“). Jedoch 
existiert auf „Xing“ eine gruppe mit dem 

Oberthema leasing, die zwar im analysier-
ten zeitraum nicht aktiv war, aber knapp 
2.000 mitglieder zählte. „das interesse für 
leasing ist durchaus vorhanden. der bdl 
hat daher im vergangenen Jahr ein unter-
nehmensprofil auf ‚Xing‘ eingerichtet und 
postet seither seine nachrichten dort. und 
wir gewinnen stetig neue abonnenten“, er-
klärt holger Rost. 

Fazit

„für die leasing-branche und den bdl zei-
gen die Ergebnisse der untersuchung, dass 
kein akuter handlungsbedarf besteht“, 
zieht der ausschussvorsitzende ein fazit 
der monitoring-studie. die weitere intensive 
beobachtung der leasing-diskussionen auf 
social-media-Kanälen wird daher fortgesetzt, 

ebenso das Engagement des bdl auf „Xing“. 
die Entwicklung im social Web geht auch im 
b2b-bereich weiter und ist nicht zuletzt eine 
generationenfrage. für die leasing-gesell-
schaften ist es daher geboten, vorreiter zu 
sein statt nachzügler: „gehe nicht dahin, wo 
der Puck ist, gehe dahin, wo der Puck sein 
wird“, zitiert holger Rost die Erfolgsstrategie 
des ehemaligen kanadischen Eishockeyspie-
lers Wayne gretzky. a

die Entwicklung im social Web geht auch im b2b-
bereich weiter und ist nicht zuletzt eine generatio-
nenfrage. für die leasing-gesellschaften ist es  
daher geboten, vorreiter zu sein statt nachzügler. 
Holger rost, Vorsitzender des ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit

umbruch in der Medienwelt:  
Social Media

Wer intensiv das internet nutzt, der 
kommt an Wikipedia, Twitter, YouTube, 
facebook oder Xing kaum vorbei. 
diese digitalen Plattformen werden 
unter dem Oberbegriff „social media“ 
zusammengefasst. seit etwa mitte der 
1990er-Jahre hat sich die internetnut-
zung deutlich verändert. anders als bei 
massenmedien wie fernsehen, Radio, 
Tageszeitungen oder auch der bis dahin 
bestehenden nutzung des World-Wide-
Webs stehen dialog und interaktion 
im vordergrund – statt einer Einbahn-
straßen-Kommunikation, eines reinen 
„Konsums“ von informationen. der PR-
Experte bernhard Jodeleit beschreibt 
die in der medienbranche als revolu-
tionär gesehene neugestaltung: „die 
heute oft empfundene Waffengleichheit 
zwischen absender und Rezipient ist 
neu und markiert den größten umbruch 
in der medienwelt seit Jahrzehnten.“ 
diese veränderte nutzungsmöglichkeit 
wurde zunächst unter der bezeichnung 
„Web 2.0“ zusammengefasst, die je-
doch inzwischen durch den begriff „so-
cial media“ oder „social Web“ abgelöst 
wurde. auf social-media-Plattformen 
tauschen sich internet-nutzer aus; sie 
bestimmen, erstellen, kommentieren 
und bearbeiten inhalte. dabei lassen 
sich die funktionen der Plattformen 
grob einteilen in Kommunikation, 
Wissensmanagement, multimedia und 
unterhaltung. 
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SPIEGEL DEr DEutSCHEn untErnEHMEnSLanDSCHaFt

Die Mitglieder des BDL

1962 gründeten sich in deutschland die ersten 
leasing-gesellschaften und starteten eine Er-
folgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. nach 
einem guten halben Jahrhundert hat sich das 
Produkt leasing in der deutschen Wirtschaft 
dauerhaft etabliert. Es gibt nahezu kein inves-
titionsgut, das nicht geleast werden kann und 
nicht geleast wird. unternehmen aller grö-
ßenklassen ziehen leasing bei ihren investiti-
onsplänen in betracht. in fünf Jahrzehnten hat 
sich in deutschland – abweichend von anderen 
europäischen ländern – eine vielschichtige 
branchenstruktur mit einem starken mittelstän-
dischen Kern gebildet. die leasing-Wirtschaft 
spiegelt damit die deutsche unternehmens-
landschaft wider. den Kunden kann sie somit 
eine beratung auf augenhöhe bieten, was ne-
ben der innovationskraft eines der Erfolgsge-
heimnisse der branche ist. 

den leasing-markt teilen sich große, meist 
auch international tätige gesellschaften – oft 
mit banken- oder hersteller-hintergrund – und 
eine vielzahl kleiner und mittelständischer 
leasing-unternehmen. Experten für immobili-
en- und großmobilien-leasing sind ebenso ver-
treten wie breit aufgestellte universalanbieter 
und spezialisten für bestimmte Objektgruppen 
oder Kundensektoren. 

BDL-Mitglieder repräsentieren  
90 Prozent des Markts

2014 sind rund 380 leasing-gesellschaften bei 
der bundesanstalt für finanzmarktaufsicht ein-
getragen. aktuell gehören dem bdl davon 178 
gesellschaften mit aktivem leasing-geschäft 
an. (hinzu kommen vier alt-mitglieder des idl, 

mit dem der bdl 2001 fusionierte, ohne akti-
ves geschäft). die mitglieder erwirtschafteten 
2013 inklusive mietkauf ein neugeschäft von 
46,7 mrd. Euro und repräsentieren damit etwa 
90 Prozent des gesamtmarktes. da mit weni-
gen ausnahmen alle größeren leasing-unter-
nehmen mitglied im bdl sind, verteilt sich das 
verbleibende, nicht von verbandsangehörigen 
generierte neugeschäftsvolumen in höhe von 
ca. sechs mrd. Euro auf viele überwiegend klei-
nere gesellschaften.

Mittelständische Struktur

Eine strukturanalyse der bdl-mitglieder nach 
größenklassen ergibt, dass über die hälfte der 
gesellschaften weniger als 15 beschäftigte hat, 
rund drei viertel haben weniger als 50 mitar-
beiter. gut ein drittel der bdl-mitglieder ver-
fügt lediglich über einen Einzelgeschäftsführer 
oder Einzelvorstand. dabei handelt es sich sehr 
häufig um inhabergeführte unternehmen. die 
mehrzahl der bdl-mitglieder ist im mobilien-
leasing tätig. ausschließlich mobilien-leasing 
betreiben 147 gesellschaften, ausschließlich 
immobilien-leasing sieben, 24 unternehmen 
sind in beiden bereichen tätig. von allen mit-
gliedsgesellschaften haben 33 einen herstel-
ler-, 49 einen banken- und 96 einen unabhän-
gigen hintergrund. die Eigentümerstruktur der 
mitgliedsunternehmen ist seit Jahren stabil. 
28 Prozent der bdl-mitglieder haben einen 
ausländischen hintergrund, d. h. eine mutterge-
sellschaft, die nicht in deutschland sitzt. dieser 
anteil ist in den vergangenen zehn Jahren um 
rund zehn Prozentpunkte gestiegen. ihr anteil 
am neugeschäft hat sich in der gleichen zeit 
nur gering auf 22 Prozent erhöht. 

Fachkräfte in der Leasing- 
Wirtschaft 

die bdl-mitglieder beschäftigten 2013 rund 
12.900 mitarbeiter, damit ist die anzahl der 
beschäftigten stabil geblieben (+ 1 Prozent). in 
den leasing-gesellschaften arbeiten fachkräf-
te aus den unterschiedlichsten bereichen und 
mit verschiedenen ausbildungen zusammen. 
da Objekt-Know-how und branchenkenntnis 
die mitarbeiter in der leasing-Wirtschaft aus-
zeichnen, sind neben finanzierungsexperten 
z. b. auch ingenieure vieler fachrichtungen, 
Experten des gesundheitssystems, Kfz-meis-
ter, facility-manager, versicherungsfachleute, 
Juristen, Portfolio-manager tätig (siehe auch 
artikel „vielfalt und innovationskraft prägen die 
leasing-Wirtschaft“, seite 9 ff.). 

Konsolidierungsprozess

in vier Jahrzehnten verbandsgeschichte hat 
sich die zahl der mitgliedsgesellschaften stetig 
erhöht. 1972 von 16 gesellschaften gegründet, 
wuchs der bdl nach 20 Jahren bereits auf rund 
100 mitglieder an. durch die fusion mit dem 
interessenverband deutscher leasing-unter-
nehmen (idl) 2001 wurde erstmals die 200er-
marke überschritten, die sich über Jahre hielt, 
bis die leasing-gesellschaften Ende 2008 der 
finanzmarktaufsicht unterstellt wurden. dies 
war sicher der bedeutendste und tiefste Ein-
schnitt in der branchengeschichte. zumal die 
umfangreichen anforderungen und Pflichten, 
die sich auch durch die „aufsicht light“ ergeben 
haben, eine sehr heterogene branche trafen. 
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die unterstellung unter die finanzmarktauf-
sicht löste einen Konsolidierungsprozess aus, 
der sich zwar nach fünf Jahren verlangsamt hat, 
aber noch nicht abgeschlossen ist. zahlreiche 
kleine und mittelständische leasing-unterneh-
men sahen und sehen sich angesichts hoher 
aufsichtsbedingter verwaltungskosten gezwun-
gen, ihr geschäft aufzugeben. allein in den 
ersten drei Jahren der aufsicht reduzierte sich 
die zahl der bei der bafin eingetragenen lea-
sing-gesellschaften um über 100. inzwischen 
verlangsamt sich der Konsolidierungsprozess – 
von 2012 auf 2013 schieden knapp 15 leasing-
unternehmen aus dem markt aus. aufgegeben 
haben vor allem kleinere unternehmen, die 
nicht im bdl organisiert waren und somit auch 
nicht auf die umfangreiche unterstützung des 
verbandes zurückgreifen konnten. doch auch 
die mitgliederzahlen des bdl gehen – mode-
rat – zurück. und neugründungen sind auf-
grund der auflagen der finanzmarktaufsicht 
mit hohen Einstiegshürden versehen (siehe 
auch „der leasing-verband – aufgaben und 
leistungen“, seite 50).

Kooperation als Schlüssel  
zum Erfolg

bei der unterstützung der mitgliedsgesellschaf-
ten kann der bdl auch auf sein breites netz-
werk an consultants, iT-spezialisten, Rechts-
anwälten, Wirtschaftsprüfern, steuerberatern, 

banken, sparkassen und finanzdienstleistern 
etc. zurückgreifen, den sogenannten Koopera-
tions- und informationspartnern (KiP).

Partner des bdl können diejenigen unterneh-
men werden, die selbst kein leasing-geschäft 
betreiben, deren geschäftstätigkeit jedoch 
engen bezug zur leasing-branche hat. ziel ist 
dabei, den Kontakt und den gegenseitigen infor-
mationsfluss zwischen der leasing-Wirtschaft 
und unternehmen bzw. branchen zu fördern, 
die mit den leasing-gesellschaften im leis-
tungsaustausch stehen. der aktive austausch 
ist dabei ein Erfolgsfaktor für die gesamte bran-
che. der bdl bietet dafür auf seinen mitglieder-
versammlungen und anderen veranstaltungen 
eine geeignete Plattform. aktuell besteht das 
Partner-netzwerk aus insgesamt 81 Partnern.

Begleitung der Kunden ins Ausland
 
deutschland nimmt weltweit unter den Export-
nationen eine spitzenposition ein. Es über-
rascht daher nicht, dass auch ungefähr ein 
drittel der mitgliedsunternehmen des bdl ge-
schäfte im ausland betreibt. in der Regel geht 
es dabei nicht primär um lokales geschäft, viel-
mehr begleiten die leasing-gesellschaften ihre 
Kunden, wenn diese sich neue absatzmärkte im 
ausland erschließen oder ihre Produktion aus 
deutschland verlagern.

dabei werden zwei arten von geschäftsmodel-
len unterschieden: das cross-border-leasing 
und das domestic-leasing. beim domestic-
leasing erfolgt der vertragsabschluss zwischen 
dem ausländischen leasing-nehmer und einer 
im jeweiligen land ansässigen Tochtergesell-
schaft des deutschen leasing-unternehmens. 
dies kann eine 100-prozentige Tochter oder ein 
Joint venture sein. beim cross-border-leasing 
wird der leasing-vertrag von der inländischen 
leasing-gesellschaft direkt mit dem ausländi-
schen leasing-nehmer geschlossen. dieses 
geschäft ist seit einigen Jahren rückläufig – 
zugunsten des domestic-leasing. denn die 
Präsenz vor Ort ermöglicht einen besseren 
Einblick in die lokalen güter- und finanzmärk-
te. außerdem können so die besonderheiten in 
den einzelnen ländern bei den handels-, zivil- 
und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen 
berücksichtigt werden. 

Mietkauf

seit vielen Jahren bieten die leasing-gesell-
schaften für eine Reihe von mobilen ausrüs-
tungsgütern auch mietkauf-verträge an. beim 
mietkauf räumt die leasing-gesellschaft ihrem 
Kunden das Recht ein, das investitionsgut in-
nerhalb einer frist zu einem vorher bestimm-
ten Preis zu erwerben, wobei die bis dahin ge-
zahlten mieten auf den Kaufpreis angerechnet 
werden. anders als im finanzierungsleasing 
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erfolgt beim mietkauf die aktivierung der miet-
kaufsache sofort in der bilanz des mietkäufers. 
der anteil des mietkaufs gewinnt langsam, aber 
stetig an bedeutung und beträgt aktuell 12 Pro-
zent des neugeschäfts der bdl-mitglieder, was 
5,6 mrd. Euro entspricht. mietkauf bietet sich 
vor allem dann an, wenn es um die längerfris-
tige nutzung eines investitionsgutes geht, das 
nicht unter dem druck kurzer innovationszyklen 
steht oder sehr speziell auf ein unternehmen 
zugeschnitten ist und sich nicht ohne Weiteres 
für eine drittverwertung eignet. im vergange-
nen Jahr wurden ca. 69.000 mietkauf-verträge 
abgeschlossen, fast die hälfte davon im nutz-
fahrzeugbereich. häufig wird auch mietkauf ab-
geschlossen, um staatliche investitionszulagen 
für den Kunden zu ermöglichen, die für leasing-
investitionen ausgeschlossen sind. a
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aRval deutschland gmbh

karolina Müller
commerz Real ag

Matthias Steybe
chg-mERidian ag

Dagmar uhlenbrock
gEfa-leasing gmbh

Forum Mittelstand

Dierk Cordes 
co-vorsitzender
abcfinance gmbh, geschäftsstelle Essen

Wolfgang Marschall
co-vorsitzender
columbus leasing gmbh

Forum It

Henning Lung
mmv leasing gmbh

ForEnauSSCHuSS Für  
ÖFFEntLICHkEItS arBEIt
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Board

Dr. Martin Starck
lbbW leasing gmbh

General assembly

Jochen Jehmlich
gEfa-leasing gmbh

thomas kolvenbach
cOmcO leasing gmbh

Martin Mudersbach
akf leasing gmbh & co. Kg

Dr. Martin Starck
lbbW leasing gmbh

General assembly – 
Stellvertretende Mitglieder

Horst Fittler
bundesverband deutscher 
leasing-unternehmen e. v.

Frederik Linthout
unicredit leasing gmbh

Jürgen Mossakowski
chg-mERidian ag

Lars-Henner Santelmann
volkswagen financial services ag

accounting & taxation Committee

Heinz-Hermann Hellen
deutsche leasing ag

Legal Committee

Martin Werthmann (ab 10/2014)
de lage landen leasing gmbh

Statistics & Marketing Committee

Frederik Linthout
unicredit leasing gmbh

Central, Eastern & South-Eastern 
European Countries (CESEE WG)

Sven rahn
vR-lEasing ag

Bernd Schröck
deutsche leasing ag

automotive Steering Group

Christian Helms
volkswagen bank gmbh

Car Leasing Working Group

Christian Helms
volkswagen bank gmbh

truck rental Working Group

Peter Ström
PEma gmbh

real Estate Steering Group

Clemens richter
lhi leasing gmbh 

LEaSEuroPE-DELEGIErtE DES BDL
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WICHtIGE VErBanDSVEranStaLtunGEn 2013/14 
(Redaktionsschluss: Juni 2014)

31.1.2013
sitzung des Rechtsausschusses, berlin

4.2.2013
Regionale geschäftsführerkonferenz, 
düsseldorf

5.2.2013
Regionale geschäftsführerkonferenz, 
hamburg

18.2.2013
Regionale geschäftsführerkonferenz, 
münchen

20.2.2013
sitzung des ausschusses für  
Öffentlichkeitsarbeit, Pullach

21.2.2013 
sitzung des bilanz- und steuerausschusses, 
berlin

25.2.2013
Regionale geschäftsführerkonferenz, 
stuttgart

26.2.2013
Regionale geschäftsführerkonferenz,  
frankfurt/main

28.2.2013
sitzung des ausschusses für betriebswirt-
schaftliche fragen, berlin

19.3.2013
bdl-forum iT, berlin

20.3.2013
sitzung des vorstands, berlin

20.3.2013
11. Parlamentarischer abend, berlin

21.3.2013
6. fachkonferenz leasing und  
Kreditwirtschaft, berlin

7. – 10.4.2013
seminar: grundlagen des mobilien-
leasing, münster

18.4.2013
sitzung des vorstands, hannover

18.4.2013
leasing-Treff, hannover

19.4.2013
24. ordentliche mitgliederversammlung, 
hannover

4.6.2013
sitzung des Rechtsausschusses, 
düsseldorf

4.6.2013
bdl-Workshop „maRisk“, 
frankfurt/main

5. – 6.6.2013
seminar: analyse von Jahresabschlüssen, 
siegburg

10. – 11.6.2013
seminar: zivilrechtliche fragen zum 
mobilien-leasing, siegburg

12.6.2013
sitzung des bilanz- und steuerausschusses, 
berlin

19.6.2013
Tagung betrugsprävention im leasing, berlin

26.6.2013
sitzung des ausschusses für betriebswirt-
schaftliche fragen, münchen

3.7.2013
sitzung des vorstands, hamburg

7. – 10.7.2013
seminar: grundlagen des mobilien-
leasing, bamberg

30.7.2013
bdl-Workshop „maRisk“, frankfurt/main

3.9.2013
bdl-Workshop „maRisk“, frankfurt/main

8. – 11.9.2013
seminar: grundlagen des mobilien-leasing, 
bamberg
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17.9.2013
bdl-forum mittelstand, heidelberg

18.9.2013
sitzung des ausschusses für betriebswirt-
schaftliche fragen, düsseldorf

23.9.2013
seminar: steuerliche fragen zum 
mobilien-leasing, siegburg

25.9.2013
sitzung des Rechtsausschusses, münchen

25.9.2013
sitzung des ausschusses für 
Öffentlichkeitsarbeit, berlin

15.10.2013
sitzung des ausschusses für finanzierungs-
fragen, Essen

22.10.2013
bdl-forum iT, hamburg

6.11.2013
sitzung des bilanz- und steuerausschusses, 
berlin

12.11.2013
sitzung des vorstands, mainz

12.11.2013
leasing-Treff, mainz

13.11.2013
25. ordentliche mitgliederversammlung, 
mainz

20.11.2013
Klausurtagung des vorstands, Köln

21.11.2013
bdl-Jahrespressekonferenz,  
frankfurt/main

22.11.2013
bdl-Workshop zu „EmiR“, berlin

25.11.2013
seminar: insolvenzrecht mit  
bedeutung  für das mobilien-leasing, 
siegburg

22.1.2014
sitzung des Rechtsausschusses,
berlin

3.2.2014
Regionale geschäftsführerkonferenz, 
hamburg

10.2.2014
Regionale geschäftsführerkonferenz, 
düsseldorf

11.2.2014
Regionale geschäftsführerkonferenz, 
frankfurt/main

13.2.2014
sitzung des ausschusses für betriebswirt-
schaftliche fragen, Wuppertal

17.2.2014
bdl-Workshop „leasing-bürgschaften ciP“, 
frankfurt/main

19.2.2014
sitzung des ausschusses für 
Öffentlichkeitsarbeit, bad homburg

20.2.2014
bdl-Workshop „leasing-bürgschaften ciP“, 
bremen

24.2.2014 
sitzung des bilanz- und steuerausschusses, 
berlin

24.2.2014 
bdl-Workshop „leasing-bürgschaften ciP“, 
münchen

6.3.2014 
sitzung des ausschusses für finanzierungs-
fragen, bremen

7.3.2014 
bdl-Workshop „leasing-bürgschaften ciP“, 
stuttgart

10.3.2014 
Regionale geschäftsführerkonferenz, 
stuttgart
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11.3.2014
Regionale geschäftsführerkonferenz, 
münchen

18.3.2014 
bdl-forum iT, berlin

19.3.2014 
sitzung des vorstands, berlin

19.3.2014 
12. Parlamentarischer abend, berlin

23. – 26.3.2014 
seminar: grundlagen des mobilien-leasing, 
münster

29.4.2014
sitzung des vorstands, dresden

29.4.2014
leasing-Treff, dresden

30.4.2014 
26. ordentliche mitgliederversammlung, 
dresden

14.5.2014
sitzung des Rechtsausschusses, berlin

22.5.2014
bdl-forum mittelstand, hamburg
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markgrafenstraße 19
 10969 berlin

Telefon 030 20 63 37-0
Telefax 030 20 63 37-30
E-mail bdl@leasingverband.de

www.leasingverband.de

der bdl ist mitglied der leaseurope 
(Europäischer dachverband 
der nationalen leasing-verbände)

www.leaseurope.org

bundesverband deutscher 
Leasing-unternehmen
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