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D ie weltweite Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat deutsche Unter-
nehmen mitten in eine Zerreiß-

probe befördert und damit auch die 
Leasingbranche unter massiven Druck ge-
bracht. Leasinggeber und -nehmer stehen 
vor einem Berg an Herausforderungen, 
die sie bewältigen müssen. Angefangen 
von der Refinanzierung über die Erfül-
lung der neuen KWG-Vorschriften für 
Leasinggesellschaften bis hin zu fallenden 
Restwerten bei den Fahrzeugen und den 
infolgedessen steigenden Raten für Lea-
singnehmer. 

Doch sind die Probleme wirklich neu? 
Anscheinend nicht. Denn Dr. Michael 
Kroll, Veranstalter des zweitägigen  
9. LeaSoft-Leasing-Symposiums im ober-
fränkischen Kloster Banz, erinnert in sei-
ner Begrüßung der rund 120 Teilnehmer 
an die Refinanzierungsprobleme der 
Branche Mitte der 90er-Jahre. Dieses Mal 
kommen allerdings noch andere schwer-
wiegende Einflüsse wie die Krise an den 
Finanzmärkten sowie der gesamtwirt-

schaftliche Einbruch hinzu. Das Symposi-
um hat deshalb als Diskussionsplattform 
für diese Themen gedient, sich aber auch 
mit gesetzlichen Neuerungen, zukunfts-
weisenden Strategien und Wegen für die 
Leasingbranche beschäftigt.

Zwischen Krise und  
neuem Innovationsschub
Den ersten Tag der Konferenz eröffnete 
Arno Städtler, Investitionsforscher am ifo 
Institut in München, mit dem Vortrag 
„Welche Zukunft hat Leasing? Ein Aus-
blick auf die Leasingbranche in Deutsch-
land bis 2014“. Seiner Ansicht nach wer-
den 2009 und 2010 Schicksalsjahre für die 
Branche. So sei etwa der monatliche ifo-
Konjunkturtest zum Mobilienleasing 
nochmals deutlich abgesackt. 

Gleichzeitig gibt der Investitionsfor-
scher aber zu bedenken, dass das Mobili-
enleasing mit einer Quote von 23 Prozent, 
wobei die Straßenfahrzeuge auf 57 Pro-
zent kommen, sich auf einem hohen Ni-
veau befindet. Eine Prognose, wohin die 

Reise geht, will der Experte nicht wagen. 
Denn es handelt sich diesmal um eine 
„Multikrise“, wie Städtler es nennt, die 
nicht aus einem rein zyklischen Ab-
schwung besteht, sondern sich aus vielen 
Einflussfaktoren wie dem Immobilien-
crash, einer Banken- und Finanz- sowie 
der Autokrise nährt.

Einen Fokus in seinen Ausführungen 
hat der Investitionsforscher daher auf die 
Automobilbranche und deren künftige 
Entwicklung gelegt. Seiner Ansicht nach 
führt der Umbruch am Markt dazu, dass 
die Hersteller nicht nur mehr kleine Autos 
anbieten müssen, sondern auch den Sprit-
verbrauch der Fahrzeuge weiter senken 
und schnellstmöglich unterschiedliche 
Antriebskonzepte anbieten müssen. 
Schließlich könne nicht auf Dauer mit 
niedrigen Ölpreisen gerechnet werden.

Zudem werden es die Konzerne ver-
stärkt mit Kunden zu tun haben, die neue 
Wege gehen und das Auto weniger als Sta-
tussymbol empfinden, weshalb entspre-
chend neue Dienstleistungen rund um das 

Quo vadis, Leasing?
2009 und 2010 stehen im Zeichen der Finanzmarktkrise. Auf dem 9. LeaSoft-Leasing-Symposium  
vom 21. bis 22. April haben sich Experten daher mit den Schicksalsjahren und der Zukunft des Leasings  
hierzulande auseinandergesetzt. Ein zentrales Thema waren die Fahrzeugrestwerte und deren Entwicklung. 
Darüber hinaus diskutierten die Teilnehmer unter anderem über die Auswirkungen der KWG-Vorschriften 
für das Leasinggeschäft und künftige Herausforderungen. Wir waren vor Ort dabei. 
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Auto gefordert sind. Für eine solche Ent-
wicklung sprächen beispielsweise neue 
Mobilitätskonzepte wie bei Siemens, de-
ren Führungskräfte zur Nutzung der U- 
und S-Bahn mit finanziellen Anreizen 
motiviert werden sollen.

Alles in allem kommt es dadurch zu 
einer Schrumpfung der Automobilbran-
che, in deren Windschatten ein weiterer 
Konzentrationsprozess in der Leasing-
branche stattfindet. Städtler resümiert: 
Weniger Anbieter bedeute aber auch mehr 
Übersichtlichkeit und weniger Optionen 
für Leasingnehmer bei Verhandlungen. 
Ungeachtet dessen werde sich die Leasing-
quote erhöhen, da Leasing als Finanzie-
rungsform eines der gefragtesten Instru-
mente sei, um insbesondere Innovationen 
in einem darstellbaren Kostenrahmen auf 
den Markt zu bringen. Neue Wachstums- 
und Ertragschancen ergeben sich künftig 
also aus neuen Fahrzeuggenerationen und 
-modellen.

Tauziehen um KWG
Im Anschluss an den Vortrag von Arno 
Städtler erläuterte Friedhelm Westebbe, 
Geschäftsführer des Bundesverbandes 
Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. 
(BDL), die gegenwärtige Situation der 
Leasingbranche aus Anbietersicht. Dabei 
konzentrierte sich der BDL-Geschäftsfüh-
rer auf die Einführung des sogenannten 
„KWG light“, das seit Anfang des Jahres 
für Leasinggesellschaften gilt, um in den 
Genuss der Gewerbesteuererleichterung 
zu kommen. Damit fallen sie nun auch 
unter die Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
und müssen bestimmte Anzeige- und 
Meldepflichten erfüllen. 

Eine neue Pflicht, deren endgültiger 
Beschluss allerdings noch durch den Bun-
desrat erfolgen muss, ist die sogenannte 

Millionenkreditmeldung, in der die Lea-
singgesellschaften quartalsweise ihre Rest-
buchwerte auf die Leasingnehmer-Ein-
heiten melden müssen. Der Verband will 
hierzu jedoch nach eigenem Bekunden 
das Gespräch suchen und eruieren, ob es 
nicht andere Optionen gibt.

Darüber hinaus erarbeitet der BDL 
derzeit eine Orientierungshilfe zur Um-
setzung der Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement (MaRisk), vor 
allem für kleine und mittlere Leasingan-
bieter. Dieser Leitfaden inklusive Glossar, 
Anforderungscheck und Basiswissen soll 
bis Ende Juni fertig sein. Zusätzlich wer-
den ergänzende Work-
shops im August und Sep-
tember angeboten.

Ein Problem, das auf 
dem Symposium noch 
nicht gelöst war, hängt mit 
folgender grundsätzlicher Regelung zu-
sammen: Das Bankenprivileg und damit 
die Gewerbesteuererleichterung erhält 
nur diejenige Leasinggesellschaft, die 
nachweislich ausschließlich Finanzie-
rungsleasing betreibt. Laut BDL bedeutet 
das: Ein Finanzierungsleasingvertrag 
führt zur Aufsicht durch die BaFin und 
ein Geschäft, das bei einer Betriebsprü-
fung als „falsch“ eingestuft wird, vergifte 
das gesamte Bankenprivileg. „Mit dieser 
Lösung kann die Branche unmöglich le-
ben“, resümiert Friedhelm Westebbe.

Der Lösungsvorschlag des Finanzaus-
schusses des Deutschen Bundestages: Eine 
Definition von unschädlichen Hilfs- und 
Nebengeschäften des Finanzierungslea-
sings, die dem Ausschließlichkeitsgebot 
nicht entgegenstehen. Der BDL hat dem 
Bundesministerium für Finanzen (BMF) 
infolgedessen eine Aufstellung von Hilfs- 
und Nebengeschäften zugeleitet und seine 
Position in einer Sitzung der Finanzbe-

hörden erläutert. Damit solle der Fallbeil-
effekt vermieden werden und möglichst 
viele Aktivitäten als unschädlich qualifi-
ziert werden, so Westebbe. Eine Entschei-
dung hierzu fällt seiner Meinung nach 
noch im ersten Halbjahr. Davon ist abhän-
gig, ob und wie der Verband dann weiter 
vorgeht.

Daneben beschäftigen den BDL die 
Refinanzierungsengpässe der Leasingge-
sellschaften. Nach den Ergebnissen einer 
empirischen Erhebung unter den Mitglie-
dern haben vor allem markenunabhän-
gige Anbieter ohne Nähe zu einer Bank 
– wenn auch in unterschiedlichem Maß 

– Schwierigkeiten mit der 
Refinanzierung der Neu-
geschäfte, weshalb diese 
eingeschränkt werden. 
Westebbe fordert daher 
eine Öffnung der KfW 

zur Unterstützung der Leasinggesell-
schaften. Bankennahe Leasinggesell-
schaften seien dagegen weniger belastet. 
Zur Situation bei den herstellernahen 
Playern konnte der BDL-Geschäftsführer 
nichts sagen.

Klarheit in den Dschungel an neuen 
Regelungen sollte Lars Reder, Oberregie-
rungsrat in der BaFin, mit seinem Vortrag 
„Neuer FDI-Status: Einblicke in die auf-
sichtsrechtliche Perspektive“ bringen. 
Vorweg betonte Reder jedoch, dass die 
Ausführungen seine private Meinung dar-
stellen und nicht die offizielle Darstellung 
von Auffassungen der BaFin sei. Was er 
allen Teilnehmern zu Beginn vermittelte: 
„Die Aufsichtskultur des Neoliberalismus 
ist Vergangenheit.“ Gleichwohl stehe eine 
risikoorientierte Aufsicht im Mittelpunkt, 
die von pragmatischen Ansätzen geprägt 
sein wird. Bisher hätten sich über 500 Lea-
sing- und Factoring-Gesellschaften bei 
der BaFin angezeigt, die bereits in den lau-

Holger Rost, Geschäftsführer der 
Comco Autoleasing, sieht die Fahr-
zeugrestwerte im rapiden Fall.

Arno Städtler vom ifo Institut sieht 
2009 und 2010 als Schicksalsjahre 
für die Leasingbranche.

Friedhelm Westebbe, Geschäfts-
führer des BDL, hielt einen Vor- 
trag über das „KWG light“.

Dr. Michael Kroll, Leasingexperte 
und Veranstalter des mittlerweile 
9. LeaSoft-Leasing-Symposiums

Viele Kunden werden 
das Auto weniger  
als Statussymbol 

empfinden. 
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fenden Aufsichtsprozess integriert sind. 
Und täglich kämen neue Anzeigen hinzu. 
Zuständig für die Prüfungen ist eine eige-
ne Gruppe innerhalb der Gruppe Geldwä-
scheprävention.

Da aber noch viele Punkte, etwa die 
Vorgaben zu MaRisk, mit der Bundesbank 
besprochen werden müssen, werde es De-
tails zu den Regelungen und Verfahren 
erst im zweiten Halbjahr geben. Auf Fra-
gen aus dem Publikum, was Leasinggesell-
schaften nun tun sollen, rät Reder, sich an 
den bestehenden MaRisk-Anforderungen 
zu orientieren und keine aufwendigen In-
vestitionen zu tätigen, sondern noch zwei 
bis drei Monate zu warten, um dann auch 
dem Inhalt zu entsprechen.

Die Mindestanforderungen und den 
Handlungsrahmen der MaRisk erläuterte 
anschließend Marijan Nemet, Partner im 

Bereich Financial Services bei Deloitte & 
Touche. Den aktuellen Stand zur KWG-
Diskussion zeigte außerdem Rechtsanwalt 
Dr. Gerhard Siegfried auf.

Aktuelle Restwertprobleme  
und Zukunftsperspektiven
Am zweiten Tag des Symposiums stand 
unter anderem das Thema „Management 
von Fahrzeugrestwerten“ auf dem Pro-
gramm. Holger Rost, Geschäftsführer der 
Comco Autoleasing GmbH & Co. KG so-
wie Vorsitzender des Ausschusses für Öf-
fentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes 
Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. 
(BDL), zeichnete als Referent für das lau-
fende und die kommenden zwei Jahre ein 
düsteres Bild. Seiner Ansicht nach sum-
mieren sich die Verluste der Kfz-Leasing-
gesellschaften jedes Jahr auf etwa 1,3 Mil-

liarden Euro (siehe Kasten „Jährlich 1,3 
Milliarden Euro an Restwertverlusten“). 
Laut Rost sei die Schätzung dabei noch 
konservativ. Denn die Spirale drehe sich 
momentan immer schneller nach unten. 
„Ich kenne Leasinggesellschaften, die ihre 
Restwerte nochmals um zehn bis 15 Pro-
zent im Vergleich zum Ende des vergan-
genen Jahres angepasst haben“, sagt Rost. 
Deshalb sei frühestens 2012 wieder mit 
einer Normalisierung der Geschäfte zu 
rechnen.

Nichtsdestotrotz schlummert im 
Markt weiterhin einiges Potenzial speziell 
für Kfz-Leasinggesellschaften. Das zeigte 
der Vortrag von Dr. Patrick Neuhaus, Ge-
schäftsführer der Econmobil GmbH, zum 
Thema „Akquise von Kommunal-Lea-
singgeschäften“. Aus seiner vormaligen 
Tätigkeit als Referent der Beteiligungsfüh-
rung im Bundesministerium für Verteidi-
gung weiß er nicht nur, auf was Kommu-
nen bei Leasingausschreibungen achten. 
Seiner Erfahrung nach öffnen sich die 
Länder, Kreise und Kommunen auch stär-
ker dem Kfz-Leasing. Denn immer mehr 
Bundesländer ließen die Möglichkeit von 
Investitionskostenzuschüssen (Zuwen-
dungen) für leasingfinanzierte Fahrzeuge 
zu, sofern Leasing wirtschaftlicher ist als 
der Kauf über Kommunalkredit oder aus 
Eigenmitteln. Beispiele hierfür seien  
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württem-
berg und Sachsen.

Neues Ungemach für die Leasing-
branche kündigt sich jedoch schon wieder 
an. Diesmal vonseiten der beiden interna-
tionalen Rechnungslegungsgremien In-
ternational Accounting Standards Board 
(IASB) und Financial Accounting Stan-
dards Board (FASB) an. Sie haben in 
einem Diskussionspapier ihren Vorschlag 
zur Reform der Leasingbilanzierung vor-
gestellt, zu dem Leasinggeber und Lea-
singnehmer bis Mitte Juli Stellung bezie-
hen können. Dabei sieht der Vorschlag 
einschneidende Veränderungen vor, die 
Klaus-Dieter Findeisen, Wirtschaftsprü-
fer und Partner der KPMG Deutsche 
Treuhand-Gesellschaft AG, in seinem 
Vortrag erläutert hat. 

Demnach sollen die Leasingnehmer 
ab 2011 die Verbindlichkeiten respektive 
Nutzungsrechte aus Leasingverträgen in 
ihrer IFRS-Bilanz ausweisen. Dadurch 
würden sich künftig gravierende Verände-
rungen für Leasingnehmer ergeben. Wie 
diese aussehen werden, erläutert der Ex-
perte der KPMG in der nächsten Ausgabe 
ausführlich.  A n n e m A r i e  S c h n e i d e r  Af

Jährlich 1,3 Milliarden Euro an Restwertverlusten
Auf Basis der BDL-Gesamtzahlen an Fahrzeugen, die sich Ende 2008 im Leasing befan-
den, hat Holger Rost, Geschäftsführer der Comco Autoleasing sowie Vorsitzender des 
Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unter-
nehmen e. V. (BDL), die Verluste aus Restwerten geschätzt, die markenunabhängige und 
herstellerabhängige Leasinggesellschaften allein dieses Jahr verkraften müssen.

Herstellerunabhängige Auto-Leasing-Gesellschaften
Bestand an Fahrzeug-Leasingverträgen 12/2008 750.000
Rückläufer in 2009 (bei angenommener Laufzeit von durchschnittlich drei Jahren) 250.000   
Verlängerungen – 30.000 *

Restwert-Verträge – 70.000 *

Übernahme Leasingnehmer – 10.000 *

Zu vermarkten 150.000
Verluste aus Restwerten 150.000 x Ø 2.000 Euro pro Kfz = 300.000.000 Euro

Herstellerabhängige Auto-Leasinggesellschaften
Bestand an Fahrzeug-Leasingverträgen 12/2008 1.550.000
Rückläufer in 2009 520.000
Verlängerungen/Restwertverträge/Übernahme Leasingnehmer –50.000 *

Zu vermarkten 470.000
Verluste aus Restwerten 470.000 x Ø 2.200 Euro**= 1.000.000.000 Euro

Anmerkungen von holger rost: *) Schätzwerte; **) höherer Verlust, da hier tendenziell höhere restwerte im Vergleich zu den herstellerunabhängigen Auto-Leasinggesellschaften angesetzt wurden



Richtige VeRhaltensweisen in deR KRise: 
FuhRpaRK optimieRen – Kosten spaRen

Richtig  
informiert  
in Zeiten  

der Krise!

Bringen Sie sich rechtlich auf den neuesten Stand und verschaffen Sie sich  
einen echten Wissensvorsprung für Ihre nächsten Verhandlungen. Nutzen Sie  
die Möglichkeit, zwei ausgewiesene Branchenexperten zu treffen und über  
die aktuell brennenden Probleme im Fuhrpark zu sprechen:

LeASInGReCHtLICHe BRennpunKte In ZeIten DeR FInAnZKRISe
Vorzeitige Beendigung von Leasingverträgen
Stellenabbau und Rückgabe von Leasingfahrzeugen
Sinnvolle Anpassungen der Car Policy
Restwertrisiken und nachträgliche Anpassungen von Leasingraten
Forderungen von Leasinggesellschaften nach zusätzlichen Sicherheiten
Erhöhte Gefahr von Händlerinsolvenzen
Haftungsrisiko des Fuhrparkleiters in der Unternehmensinsolvenz

 
OutSOuRCInG DeS FuHRpARKS – JetZt eRSt ReCHt?

K-FLOttenVeRSICHeRunG unD RISKMAnAGeMent 
Elementare Grundlagen in kompakter Form 
Eigene Versicherungsart im Spannungsfeld 
Marktentwicklung und deren elementare Bedeutung 2010 
Contractmanagement – Know-how für den Fuhrparkbetreiber
Vertragskonzepte und Deckungsbereiche in der Flotte
Fakten der Risikobeurteilung Ihres Fuhrparks  
Prämienkalkulation, Prämienfindung und Modelle
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Tara Kamiyar-Müller,  
Partnerin der Frankfurter 
Wirtschaftskanzlei AC •  
Tischendorf Faust εt  
Partner und spezialisiert 
auf Rechtsfragen rund  
um den Fuhrpark.

IHRe ReFeRenten:

Ralph Feldbauer,  
spezialisierter Berater  
und Riskmanager im  
Flottenbereich bei der 
RiskGuard sowie der 
FCVD GmbH.

% Ja, wir melden folgende teilnehmer  
für das Seminar „Richtige Verhaltens-
weisen in der Krise: Fuhrpark optimieren 
– Kosten sparen“ an:

1. teilnehmer

position

2. teilnehmer

position

Firma

Straße, Hausnummer

pLZ, Ort

telefon

e-Mail

Datum, unterschrift

Ab 7 Tage vor dem Seminarbeginn wird bei Absage eine  
Stornogebühr von 50 % der Seminargebühr berechnet.
Bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die  
gesamte Seminargebühr. Eine kostenfreie Vertretung des  
angemeldeten Teilnehmers ist möglich. Es gelten die AGB  
der AUTOHAUS AKADEMIE.

A n M e L D u n G 
Fax: 089/4372-1254
post: Autoflotte, Neumarkter Str. 18, 81673 München
Internet: www.autoflotte.de/insider
e-Mail: bianca.klingemann@springer.com

anmeldung

u

. Tagesveranstaltung: Mittwoch, 24. Juni 2009

. 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

. Ort: ADAC Zentrum Gründau 

.   Seminarkosten: 199,00 Euro (zzgl. MwSt.)  
Inklusive: Seminarunterlagen, Getränke,  
Kaffeepause, Mittagessen und Zentrums- 
besichtigung.

Schnell und bequem im Internet:
www.autoflotte.de/insider


