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Vorwort

Vorwort

Als Reaktion auf die vielfältigen Hinweise der Anwender, Interessenvertreter und 
sonstiger interessierter Gruppen zum ersten Exposure Draft zur neuen Leasing
bilanzierung von 2010, veröffentlichten IASB und FASB im Mai 2013 den Re
Exposure Draft. Seit Erscheinen des ersten Discussion Papers Anfang 2009 hat sich 
die wirtschaftliche Bedeutung von Leasingfinanzierungen für die Unternehmen 
stetig erhöht. So wurden laut einer Studie des Bundes verbands Deutscher 
LeasingUnternehmen 2012 fast eine halbe Million mehr Mobilien leasing verträge 
abgeschlossen als 2009. Dies spiegelt sich in einer Erhöhung der im IFRS Konzern
anhang angegebenen Verpflichtungen der DaxUnternehmen um fast 4 % bzw. 
2,5 Milliarden Euro wider.

Die Einführung der neuen Leasingbilanzierung wird neben den hohen fachlichen 
Anforderungen erhebliche Auswirkungen auf Organisation und Prozesse der 
Unternehmen haben.

Vor diesem Hintergrund haben wir – nach unserer Umfrage in 2009 – erneut 
Unternehmen nach ihren derzeitigen Überlegungen und dem jetzigen Stand 
der Leasing bilanzierung im Hinblick auf fachliche sowie organisatorische und 
prozessuale Themen befragt. 

Unsere langjährigen Erfahrungen aus Umstellungsprojekten von lokaler auf 
internationale Rechnungslegung sowie aus zahlreichen IT und Prozess projekten im 
Bereich Leasing haben gezeigt, dass insbesondere die Verknüpfung von fachlichen 
mit organisatorischen und prozessualen Themen den zentralen Erfolgs faktor für 
eine effiziente Umsetzung von Rechnungslegungsstandards in operative Prozesse 
darstellt.

Ziel der Studie ist es, einen Überblick über aktuelle Prozesse und Systeme in den 
Unternehmen und die geplanten Änderungen im Zusammenhang mit der Leasing
bilanzierung zu gewinnen und ihnen hilfreiche Empfehlungen zu geben, welche 
Aspekte bei der Umstellung auf die neue Leasing bilanzierung zu berücksichtigen 
sind. 

Unser herzlicher Dank gilt den 88 teilnehmenden Unternehmen aus Deutschland 
und Österreich, deren wertvolle Unterstützung diese Studie erst ermöglicht hat.

Für die umfangreiche Unterstützung bei den Auswertungen und die wertvollen 
Anregungen bei der Erstellung der Studie danken wir den Mitarbeitern unseres 
Leasingteams, vor allem aber Frau WP/StB EvaMaria Kuhlmann und Frau Jeanete 
Hilpert.

Frankfurt am Main, im April 2014

Sylvia Leuchtenstern
WP/StB
Capital Markets & Accounting  
Advisory Services

Dr. Rüdiger Loitz
WP/StB/CPA
Capital Markets & Accounting  
Advisory Services



4  Leasing-Report 2014

Inhaltsverzeichnis

A  Teilnehmer, Themen und Methodik...................................................................5

B  Die wesentlichen Erkenntnisse im Überblick .....................................................7

C  Status quo der Leasingbilanzierung ...................................................................8

D  Die neue Leasingbilanzierung im Überblick ....................................................13

E  Die Einschätzung der Unternehmen zur neuen Leasingbilanzierung ............... 14

Ihre Ansprechpartner .............................................................................................18

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Studienteilnehmer nach Branche .............................................................5

Abb. 2 Anzahl Leasingnehmer und Leasinggeber ................................................6

Abb. 3 Verteilung Leasingnehmerverträge mehr als 10.000 nach Branche ..........9

Abb. 4  Häufigkeit der genannten Abteilungen für die physische Verwaltung  
von Verträgen – Leasingnehmer .............................................................11

Abb. 5  Häufigkeit der genannten Abteilungen für die physische Verwaltung  
von Verträgen – Leasinggeber ................................................................11

Abb. 6 IT-Systeme zur Vertragsverwaltung .......................................................12

Abb. 7  Intensität der Beschäftigung mit dem neuen Leasingstandard ............... 14

Abb. 8   Intensität der Beschäftigung des Finanzvorstands mit  
der neuen Leasingbilanzierung ..............................................................15

Abb. 9  IT-Systeme, in denen zukünftig die Leasingberechnung  
erfolgen soll ...........................................................................................16

Inhaltsverzeichnis/Abbildungsverzeichnis



Leasing-Report 2014  5

Teilnehmer, Themen und Methodik

A  Teilnehmer, Themen und Methodik

88 Unternehmen haben an der Studie zur Erfüllung des neuen Leasing standards 
teilgenommen. Davon sind 17 Unternehmen im Dax, 11 Unternehmen im 
MDax und 3 Unternehmen im SDax notiert. Die übrigen 57 Unternehmen sind 
in keinem deutschen Auswahlindex gelistet oder nicht (eigenständig) börsen
notierte Unternehmen. Die Unternehmen stammen größtenteils aus den Bereichen 
Industrielle Produktion, Handel und Konsumgüter sowie Medien und Tele
kommunikation.

Abb. 1 Studienteilnehmer nach Branche
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Teilnehmer, Themen und Methodik

33 Teilnehmer gaben an, ausschließlich als Leasingnehmer zu agieren, während 
54 der Befragten sich sowohl als Leasingnehmer als auch geber klassifizieren. 
Lediglich zwei Unternehmen betrachten sich als reiner Leasinggeber.

Die Befragung erfolgte schriftlich im Zeitraum Mai bis August 2013. Die Erhebung 
wurde anhand eines Fragebogens durchgeführt.

Abb. 2 Anzahl Leasingnehmer und Leasinggeber

Leasingnehmer

Leasinggeber

Leasingnehmer sowie Leasinggeber

32 2 54
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B  Die wesentlichen Erkenntnisse im Überblick

•	Die	Anzahl	an	Leasingverträgen	hat	seit	2009	erheblich	zugenommen 
Mehr als 40 % der Leasingnehmer haben mehr als 1.000 Leasingverträge abgeschlossen, davon 
14 % mehr als 10.000. Dies ist eine erhebliche Erhöhung im Vergleich zur PwCStudie aus dem 
Jahr 2009 und konsistent mit der allgemeinen Zunahme an Leasing verhältnissen. Auch erklärt 
sich diese Erhöhung unseres Erachtens mit einer erhöhten Auseinandersetzung der Unternehmen 
mit ihren Leasing verträgen und einer gestiegenen Datenverlässlichkeit in diesem Bereich.

•	Die	Vertragsverwaltung	findet	überwiegend	dezentral	statt 
Bei der Frage nach der physischen Hinterlegung der Leasingverträge war die mit Abstand 
häufigste Antwort „Tochterunternehmen/lokal“, gefolgt von „Unternehmens zentrale“ und 
„Einkauf“. Nur bei etwas mehr als der Hälfte der Unternehmen gibt es klare Zuständigkeiten für 
den Abschluss und die Verwaltung von Leasing verträgen, was darauf hindeutet, dass hier noch  
zusätzliches Optimierungs potenzial liegt.

•	Nur	etwa	die	Hälfte	der	Unternehmen	hält	die	Vertragsdaten	in	einem	IT-System	vor 
Von diesen nennen 43 % Excel als die eingesetzte ITLösung, 25 % SAP, alle anderen nutzen Access 
oder andere ITLösungen.

Status quo

•	Das	Bewusstsein	für	die	neue	Leasingbilanzierung	ist	insgesamt	erheblich	angestiegen 
Nur 15 % der Unternehmen haben sich im Jahr 2013 noch kaum oder gar nicht mit der neuen 
Leasingbilanzierung beschäftigt. Im Jahr 2009 betrug dieser Anteil noch 62 %. Auf der Agenda 
der Finanzvorstände ist das Thema allerdings nach unten gerutscht. Nur 14 % gaben an, das 
Thema sehr intensiv oder intensiv zu verfolgen im Vergleich zu 36 % im Jahr 2009.

•	Der	Zeitraum	zur	Anpassung	an	die	neuen	Erfordernisse	wird	von	etwa	einem	Drittel	der	
Unternehmen	mit	weniger	als	sechs	Monaten,	von	einem	Drittel	mit	mehr	als	einem	Jahr,	
eingeschätzt 
Dies ist konsistent mit anderen internationalen Studien, die beispielsweise die EFRAG 
durchgeführt hat, in der 28 % der Unternehmen den Anpassungs zeitraum mit weniger als einem 
Jahr eingeschätzt haben. Es korrespondiert auch mit der eigenen Einschätzung der Betroffenheit, 
60 % gaben diese als sehr hoch oder hoch an.

•	Konkrete	Entscheidungen	über	die	zukünftige	Ermittlung	der	erforder	lichen	Werte	haben	
bisher	weniger	als	die	Hälfte	der	Unternehmen	getroffen 
61 % sind bei diesem Thema noch unschlüssig, 19 % planen die Bilanzierung mit Hilfe von Excel, 
andere genannte Lösungen waren SAP oder ITLösungen von anderen externen Anbietern. 

•	Die	Mehrzahl	der	Unternehmen	plant	keine	Anpassung	der	internen	Prozesse 
Trotz uneinheitlicher Zuständigkeiten und zum Teil fehlender Systeme soll der Leasingprozess bei 
60 % der Unternehmen nicht geändert werden.

Zukünftige Leasingbilanzierung
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Status quo der Leasingbilanzierung

C  Status quo der Leasingbilanzierung

Leasingfinanzierungen haben als Alternative zum kreditfinanzierten Erwerb eine 
lange Tradition. Allein in Deutschland werden rund 16 % der Investitions güter 
über Leasing finanziert. 2012 war Deutschland mit einem jährlichen Investitions
volumen von rund 49 Milliarden Euro Europas bedeutendster Leasingmarkt. 
Das Mobilien leasing stellte dabei mit 47,2 Milliarden Euro den weitaus größten 
Anteil. Innerhalb des Mobilienleasing kommt das Kraftfahrzeugleasing (Pkw, 
Busse, Lkw etc.) auf einen Anteil von 72 % am Neugeschäft des Mobilienleasing, 
gefolgt von Produktions maschinen und Büro maschinen/EDV. Im Jahr 2012 
wurden rund 1,7 Millionen neue Mobilienleasingverträge abgeschlossen – im 
Vergleich zu unserer letzten Studie aus 2009 ist somit eine Steigerung von 
400.000 Neuverträgen zu verzeichnen.1

1   Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V., Jahresbericht 2012.

Leasinggeber und Leasingnehmer gleichzeitig sind 16 der 17 befragten Dax
Unternehmen. Als Leasinggeber verfügen sie über eine durchschnittliche Vertrags
zahl von bis zu 100 Verträgen, als Leasingnehmer über durchschnittlich mehr als 
1.000 Verträge.

Mehr als 100 Verträge stellen schon eine hohe Anzahl zu administrierender 
Verträge dar. Von den befragten Unternehmen sind hiervon insbesondere 
Unternehmen als Leasingnehmer betroffen, denn 37 % der Unternehmen  
haben 101–1.000 Leasingverträge und 27 % der Unternehmen verfügen über  
1.001–10.000 Leasing verträge. Immerhin 14 % der Unternehmen haben mehr als 
10.000 Verträge.

Soweit Operate Leasingverhältnisse vorliegen, unterliegen auf Seiten des Leasing
nehmers diese Vermögenswerte nicht dem CAPEXGenehmigungsprozess. Aktuell 
ist die Beschaffung von Vermögenswerten über die Finanzierungsform Leasing 
daher in der Regel unkomplizierter als der Erwerb des direkten Eigentums über 
andere Finanzierungsformen.

Hoher Stellenwert von Leasing für die Wirtschaft zeigt 
sich an der Vertragsanzahl bei den Dax-Unternehmen.

Die Mehrheit der teilnehmenden Leasingnehmer 
(78 %) haben mehr als 100 Verträge während knapp 
die Hälfte der teilnehmenden Leasinggeber (49 %)  
mehr als 100 Verträge haben.
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Status quo der Leasingbilanzierung

Durch die steigende Komplexität in Folge der neuen Bilanzierungsregeln könnte 
es theoretisch zu einer Verringerung der Vertragszahlen kommen. Dies ist in der 
Praxis nicht erkennbar. So hat sich die Summe der bei den DaxUnternehmen im 
IFRSKonzern abschluss ausgewiesenen Mindestleasingzahlungen aus Operating 
Leasing verhältnissen von 2008 auf 2012 um ca. 2,5 Milliarden Euro erhöht.

Die Anzahl der Leasingverträge wird neben der Größe des Unternehmens 
durch dessen Branche beeinflusst. Die Branchen hinterfragen daher teilweise 
Geschäftsmodelle und Finanzierungsformen. Wobei Unternehmen hier bei 
insbesondere die plakative Frage in den Fokus stellen, ob die Bilanzierung das 
Business bestimmen sollte. Dies wird derzeit noch im Wesentlichen verneint. 
Die Unternehmen räumen ein, dass abzuwägen ist, ob die Neuregelungen bei der 
Leasing bilanzierung nicht die Vorteile von Leasing kompensieren.

Im Rahmen unserer Umfrage weisen besonders Unternehmen der Branchen 
Handel und Konsum güter sowie Medien und Telekommunikation gefolgt von 
produzierenden Unter nehmen mehr als 10.000 Leasingverträge auf.

Mit den neuen Regelungen zur Leasing bilanzierung 
werden Unternehmen ihre Strategien bezüglich 
„lease or buy“-Entscheidungen überdenken.

Abb. 3 Verteilung Leasingnehmerverträge mehr als 10.000 nach Branche

Automobilindustrie

Gesundheitswesen und Pharma

Handel und Konsumgüter

Industrielle Produktion

Technologie

Medien und Telekommunikation

Transport und Logistik

Sonstiges

8 % 8 % 17 % 17 % 8 %17 % 8 % 17 %

Die Komplexität der aktuellen, aber auch der zukünftigen Leasingbilanzierung und 
der hiermit zusammenhängenden Prozesse hängt nicht nur von der Anzahl der 
Verträge ab.

Die Aufnahme der aktuellen Prozesse sowie Informationen über aktuelle IT
Systeme und Berechnungstools sind neben der Anzahl der Leasingverträge 
ein weiterer Indikator für den Umfang und die Komplexität der notwendigen 
Anpassungen an die neue Leasingbilanzierung.
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Status quo der Leasingbilanzierung

Aktuell sind keine stringenten Prozesse bei den Unternehmen implementiert. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Aufgrund der gegenwärtigen Vorschriften werden 
nur verhältnismäßig wenige Leasingverträge als Finanzierungsleasing bilanziert. 
Die bilanziellen Folgen des Abschlusses von Leasingverträgen sind derzeit relativ 
gering. Die Unternehmen benötigen im Wesentlichen nur Informationen über die 
zukünftigen Leasingzahlungen für die Anhangangaben. Zudem sind die Verträge 
in der Regel nur zu Beginn einmal zu prüfen und zu klassifizieren. Des Weiteren 
ist kein aufwendiger Buchungsstoff zu administrieren. Unter KostenNutzen
Aspekten wird daher aktuell der Fokus nicht auf umfassende Prozesse, interne 
Kontrollsysteme und ITSysteme gelegt.

Die Zuständigkeit für Abschluss und Verwaltung von 
Leasing verträgen ist bei einer knappen Mehrheit (56 %) 
der Unternehmen explizit geregelt. Jedoch werden die 
Verträge bei vielen Unternehmen in mehr als einer 
Abteilung physisch hinterlegt.

Zusammenhänge sind zwischen einer steigenden Anzahl an Verträgen und der 
klaren Festlegung der Zuständigkeit für Abschluss und Verwaltung von Leasing
verträgen zu erkennen. Soweit bei Leasinggebern mehr als 100 Verträge vorliegen, 
hat die Mehrheit der Unternehmen Zuständigkeiten festgelegt. Bei den Leasing
nehmern hingegen wird erst ab einer Anzahl von 1.001 Verträgen über eine 
Aufteilung in Zuständigkeiten nachgedacht.

Die neue Leasingbilanzierung wird weitreichende Folgen auf Bilanz und Gesamt
ergebnisrechnung und damit auch auf Kennzahlen der Unternehmen haben. 
Daher sollten die Unternehmen prüfen, ob Zuständigkeiten für den Abschluss von 
Leasing verträgen festgelegt werden müssen, um ungewollte bilanzielle Folgen zu 
vermeiden. Durch die Auswirkungen auf die Kennzahlen wächst die Bedeutung der 
Entscheidungen über Leasingverträge.

der Leasingnehmer und 27 %

der Leasinggeber wissen teilweise nicht,  
wo die Verträge verwaltet werden20 %
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Status quo der Leasingbilanzierung

Die Ergebnisse der Studie bestätigen unsere Erfahrung, dass die Verträge in vielen 
unterschiedlichen Abteilungen physisch hinterlegt sind. Es gibt in der Praxis bisher 
keine „typischen“ Abteilungen für die physische Verwaltung von Verträgen. Bei den 
Leasingnehmern nennen 14 % drei oder mehr Abteilungen, die bei der Verwaltung 
eingebunden sind. Einige der Unternehmen haben angegeben, dass sie teilweise 
nicht wissen, wo alle Verträge verwaltet werden. Dies gilt insbesondere für 
Unternehmen mit vielen Tochterunternehmen. Im Zusammenhang mit vergangenen 
Projekten zur Leasingbilanzierung oder bei IFRS-Umstellungsprojekten haben 
wir an sehr zeitaufwendigen Vertragsinventarisierungen teilgenommen. Für die 
Vertrags inventarisierung ist ausreichend Zeit im Projektplan vorzusehen, der 
Aufwand für diesen Teil des Projektes ist nicht zu unterschätzen.

Die breite Streuung der physischen Verwaltung der Leasingverträge stellt für 
die Umstellung auf die neue Leasingbilanzierung eine Herausforderung dar, 
weil die Unternehmen alle bestehenden Verträge neu würdigen müssen. Eine 
Inventarisierung aller Verträge ist daher notwendig. Unter der Berücksichtigung 
der Anforderungen des neuen Leasingstandards werden die Unternehmen im 
Rahmen des Umstellungsprojekts zudem hinterfragen müssen, ob die Verträge 
dauerhaft zentral in einer Abteilung, zentral im Konzern verwaltet werden sollen 
oder ob andere Prozesse implementiert werden, damit jederzeit alle notwendigen 
Informationen vollständig, zutreffend und aktuell vorliegen.

Abb. 4  Häufigkeit der genannten Abteilungen für die physische Verwaltung von 
Verträgen – Leasingnehmer

Tochterunternehmen/lokal    
51 

Vertragsdatenbank   
22 Vertrieb

3 

Einkauf 
31 

häufig nicht bekannt
23 

Unternehmenszentrale  
35 

Mehrfachnennungen waren möglich

Abb. 5  Häufigkeit der genannten Abteilungen für die physische Verwaltung von 
Verträgen – Leasinggeber
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Status quo der Leasingbilanzierung

der befragten Unternehmen führen aktuell schon  
ihre Vertragsdaten in einem IT-System.46 %

Auf eine Inventarisierung von Verträgen zum Zeitpunkt der Umstellung kann 
verzichtet werden, soweit schon ITSysteme zum Vertragsmanagement vorliegen, 
die alle erforderlichen Leasingvertragsdaten beinhalten.

43 % der Studienteilnehmer, die die Daten in einem ITSystem führen, nutzen 
Excel zur Aufnahme der Vertragsdaten, 25 % SAP, 9 % Access und 23 % andere 
ITSysteme. Bei den Befragten kann weder bei den Leasingnehmern noch bei den 
Leasinggebern ein Zusammenhang mit der Anzahl der vorliegenden Verträge 
gesehen werden.

Abb. 6 IT-Systeme zur Vertragsverwaltung

Excel Access SAP anderes IT-System

43 % 23 %9 % 25 %

Soweit die Systeme alle notwendigen Daten für die neue Leasingbilanzierung 
enthalten und die Vollständigkeit der Daten gegeben ist, ist die Inventarisierung 
für diese Unternehmen nicht zwingend. Da jedoch 15 % der Leasingnehmer und 
10 % der Leasinggeber mit vorhandenen ITSystemen zusätzlich angegeben haben, 
dass nicht immer bekannt ist, wo die Verträge physisch verwaltet werden, wäre zu 
klären, ob Prozesse existieren, die die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten 
sicherstellen. Zudem ist in Vorbereitung auf das Umstellungsprojekt zu prüfen, ob 
im ITSystem alle Daten hinterlegt sind, die für eine Bilanzierung nach dem neuen 
Standard benötigt werden.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist für viele Unternehmen die Identifikation von 
Leasingverhältnissen. Soweit Leasingverträge klar als solche bezeichnet sind, ist 
dies problemlos möglich. Anders stellt es sich dar, wenn die Verträge als Service
verträge bezeichnet sind, aber möglicherweise neben der Dienstleistungs auch 
eine Leasing komponente enthalten. Zur Identifizierung dieser Leasing verhältnisse 
anhand bestimmter Kriterien ist ein profundes IFRSWissen oder zumindest die 
Kenntnis über die entsprechenden Kriterien und deren Auslegung notwendig. 
Die Anwendungs bereiche für solche Verträge sind vielfältig. Ob es sich um die 
Stromlieferung eines auf dem eigenen Werksgelände stehenden Kraftwerks handelt 
oder einen Mobilfunkvertrag mit Flatrate ohne klar erkennbare Zahlungen für 
das Mobilfunk gerät – die Identifikation einer Leasingkomponente muss direkt 
bei der Eingabe der Verträge, z. B. durch die Einkaufsabteilung in ein Vertrags
management tool, erfolgen.

Lediglich 19 % der Befragten schätzen selbst den Prozess zur Identifikation von 
eingebetteten Leasingverhältnissen aktuell als gut ein, während 40 % den Prozess 
als mittel, 31 % als rudimentär und 10 % als nicht vorhanden einstufen.
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Die neue Leasingbilanzierung im Überblick

D  Die neue Leasingbilanzierung im Überblick

Im Mai 2013 wurde von IASB und FASB der ReExposure Draft zur neuen Leasing
bilanzierung veröffentlicht, dessen finale Version voraussichtlich Ende diesen 
Jahres folgen wird.

Die neuen Regelungen sehen nur bei Vertragslaufzeiten von weniger als 12 Monaten 
ein Wahlrecht vor, die Verträge weiterhin wie aktuelle Operate Leasingverhältnisse 
zu behandeln.

Stattdessen müssen Leasingnehmer alle Leasingverhältnisse in der Bilanz in Form 
eines Vermögenswerts (Nutzungsrechts) und einer Schuld (Leasingverbindlichkeit) 
erfassen, wobei die Werte auf dem Barwert der zukünftigen Leasingzahlungen 
basieren. Nach aktuellem Stand wird eine Klassifizierung erforderlich sein, die 
nach Art des Leasinggegenstands (Mobilie/Immobilie) unterschieden wird. 
Die Auswirkungen in der Gewinn und Verlustrechnung werden sich an der 
Klassifizierung des Leasingverhältnisses orientieren.

Bei den Leasinggebern mit Vertragslaufzeiten größer 12 Monaten hängen die 
Auswirkungen in der Bilanz und Gewinn und Verlustrechnung von der Klassi
fizierung ab, die auch hier nach der Art des Leasing gegenstands (Mobilie/Immo
bilie) unterschieden wird. In Abhängigkeit von der Klassifizierung verbleibt der 
Vermögens wert in der Bilanz oder ist auszubuchen und eine Forderung sowie ein 
Rest wert, inklusive des unrealisierten Gewinns, ist zu bilanzieren.

Hinsichtlich der Bewertung sind künftig mehr Annahmen zu treffen als momentan, 
die Bilanzierung kann während der Vertragslaufzeit des Leasingverhältnisses 
stärker schwanken. So sind beispielsweise Leasingraten, die auf einem Index wie 
dem Verbraucher preisindex basieren, bei der Berechnung der Leasingforderung/ 
verbindlichkeit zu berücksichtigen. Abweichungen zwischen Erwartungs und Ist
Werten führen zu Anpassungsbedarf der zu Beginn des Vertrags ermittelten Werte.
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Die Einschätzung der Unternehmen zur neuen Leasingbilanzierung

E  Die Einschätzung der Unternehmen zur 
neuen Leasingbilanzierung

Die Auseinandersetzung der Unternehmen mit dem erwarteten Standard ist in den 
vergangenen Jahren stark angestiegen. So hatten sich knapp 15 % der Unternehmen 
im Jahr 2013 kaum oder gar nicht mit der neuen Leasingbilanzierung beschäftigt. 
Im Jahr 2009 betrug dieser Anteil noch 62 %. Die Beschäftigung mit dem neuen 
Leasing standard findet aber überwiegend auf Arbeitsebene statt.

Abb. 7 Intensität der Beschäftigung mit dem neuen Leasingstandard

intensiv   
25 %

mittel
54 %

kaum
14 %

gar nicht
1 % sehr intensiv 

6 %

der Befragten rechnen mit einer großen  
Betroffenheit des eigenen Unternehmens.60 %

Je intensiver sich die Unternehmen und jeweiligen Finanzvorstände mit dem neuen 
Standard beschäftigt haben, umso stärker wird auch die eigene Betroffenheit 
realisiert.

Die Intensität der Beschäftigung mit dem neuen Leasingstandard seitens der 
Finanzvorstände wird überwiegend als mittelmäßig eingestuft. Dies kann zum 
einen daran liegen, dass die Finanzvorstände bei einem neuen Leasingstandard mit 
Erstanwendungszeitpunkt in 2017 noch keinen akuten Handlungsbedarf sehen. 
Zum anderen sind sie unter Umständen der Auffassung, dass es aufgrund der 
großen Kritik an der aktuell vorgeschlagenen Neuregelung noch zu umfassenden 
Änderungen kommen wird.
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Die Einschätzung der Unternehmen zur neuen Leasingbilanzierung

Abb. 8  Intensität der Beschäftigung des Finanzvorstands mit der neuen 
Leasingbilanzierung

sehr intensiv
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mittel

kaum
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5 % 10 % 49 % 27 % 10 %

Die nicht besonders intensive Beschäftigung der Finanzvorstände mit dem Thema 
Leasing korrespondiert nur bedingt mit der Einschätzung der Unternehmen 
hinsichtlich der erwarteten Dauer zur Umstellung der Leasingbilanzierung.

Jeweils rund ein Drittel der befragten Unternehmen rechnet mit Anpassungs
zeiträumen von einem bis sechs Monaten, sieben bis zwölf Monaten und mehr 
als einem Jahr. Befinden sich die Vertragsdaten bereits in einem ITSystem, 
ist nach Angaben der meisten Unternehmen (79 %) eine Anpassung auf den 
neuen Standard binnen eines Jahres möglich. Werden die Daten noch nicht in 
ITSystemen geführt, rechnet fast die Hälfte der Befragten mit einer Dauer von 
mehr als einem Jahr. Es zeigte sich, dass die Mehrheit der DaxUnternehmen 
mit einem Anpassungszeitraum von mehr als einem Jahr rechnet. Die anderen 
DaxUnternehmen und alle nicht börsennotierten oder nicht in einem deutschen 
Auswahl index gelisteten Unternehmen gehen von einer möglichen Anpassung 
binnen eines Jahres aus.

Zur Realisierung der Umsetzung der neuen Bilanzierungsregeln müssen die 
erforderlichen Daten – in einer den Anforderungen der Regelungen entsprechenden 
Qualität – im Unternehmen vorhanden sein. Sofern kein einheitliches Vertrags
management im Unternehmen besteht, werden neue oder verbesserte Systeme 
mit Schnitt stellen zum Rechnungswesen benötigt, damit die bisherige 
Verwaltung von Leasing verträgen in ExcelArbeitsblättern oder vielfältigen 
anderen unterschiedlichsten Vorsystemen ersetzt werden können. Diese Systeme 
müssen in der Lage sein, die Datenqualität und die Einhaltung aller Compliance
Anforderungen zu gewährleisten sowie die Leasingverträge zu identifizieren, 
erstmalig zu erfassen und Änderungen der Verträge konsequent nachzuhalten.

In diesem Kontext wird die Verwendung von ITSystemen an Bedeutung zunehmen. 
Ab einer bestimmten Anzahl von Leasingverträgen wird es für Leasinggeber und 
Leasing nehmer ohne entsprechende Prozesse und ITSysteme schwer sein, die 
Masse an Buchungs stoff zeitlich effizient und korrekt zu administrieren, sowie die 
Richtigkeit der Datenmassen sicherzustellen.

der Unternehmen sind mehrheitlich noch unentschlossen,  
wie die Leasingberechnung zukünftig erfolgen soll.61 %
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In Gesprächen mit Unternehmen wurde als Grund, weshalb bisher noch keine 
Entscheidung hierzu getroffen wurde, angeführt, dass es noch keine ITSysteme 
auf dem Markt gibt, die den neuen Leasingstandard vollständig abbilden. 
Trotzdem haben 10 % der teilnehmenden Unternehmen angegeben, dass sie sich 
grundsätzlich bei einem solchen ITSystem für das von SAP entscheiden würden, 
unter anderem aufgrund der strategischen Entscheidung, nur ein ERPSystem zu 
führen. Bei einer ähnlich kleinen Gruppe von befragten Unternehmen (9 %) besteht 
die Tendenz, ein ITSystem eines anderen Anbieters zu nutzen. Aktuell planen 
noch 19 % der Unternehmen diese Berechnung weiterhin in Excel vorzunehmen. 
Bei diesen Unternehmen handelt es sich bei den Leasingnehmern im Wesentlichen 
um Unternehmen mit einer Vertragszahl von weniger als 1.001 Verträgen. Bei den 
Leasing gebern handelt es sich ausschließlich um Unternehmen mit weniger als 
1.001 Verträgen.

Abb. 9  IT-Systeme, in denen zukünftig die Leasingberechnung erfolgen soll

noch unschlüssig

Excel

SAP

Software eines externen Anbieters (Tool)

62 % 19 % 10 % 9 %

Die Anzahl der Leasingverträge stellt sicherlich ein Kriterium dar, das Einfluss auf 
die Auswahl des ITSystems haben sollte. Bei einer geringen Anzahl von Leasing
verträgen ist noch eine Abbildung über Excel möglich. Welche Anzahl an Verträgen 
eine kritische Größe darstellt, ist nicht pauschal zu beantworten. Angesichts der 
Fehleranfälligkeit von Excel sowie der Komplexität und der Anzahl von Buchungen 
ist allerdings im Rahmen des Umstellungsprozesses auch bei einer geringeren 
Anzahl von Verträgen kritisch zu hinterfragen, ob Excel das passende Medium für 
das jeweilige Unternehmen ist.

Ein Kriterium für die Auswahl eines ITSystems stellen die Anforderungen an 
die Genauigkeit der Berechnung dar. Viele Unternehmen legen Wert darauf, 
Vereinfachungen für die Berechnungen zu finden, die auch von ihren Wirtschafts
prüfern mitgetragen werden können. Auf diese Weise möchten sie u. a. Daten
massen und Komplexitäten reduzieren. Unsere Studie zeigt diese Tendenz anhand 
des Beispiels zur Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten. Mehr 
als die Hälfte der Unternehmen (60 %) plant die Berechnung der Forderungen/
Verbindlichkeiten mit Vereinfachungen.

Die Studie weist eine Korrelation zwischen der geplanten Nutzung von Excel und 
der geplanten Nutzung von Vereinfachungen auf. Aber auch zwischen der Anzahl 
von Verträgen und den geplanten Vereinfachungen können Abhängigkeiten 
gesehen werden, d. h. je höher die Anzahl der Verträge, desto eher ist geplant, 
Vereinfachungen anzuwenden.
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Eine weitere Entscheidung, die die Unternehmen im Rahmen der Umstellung 
treffen müssen und die ebenfalls Einfluss auf die Auswahl des ITSystems haben 
wird, ist die Frage, ob das Anlagevermögen für Leasing im ERPNebenbuch geführt 
werden soll. Die Unternehmen haben die Wahl zwischen direkten Buchungen auf 
die Haupt buchkonten und der Buchung des Anlagevermögens in einem Nebenbuch.

Die Mehrheit der Unternehmen (62 %) 
plant das Anlage vermögen für Leasing 
im Nebenbuch zu buchen.

Dies ist ein Aspekt, der bei den Anforderungen an Tools/ITSysteme bzw. Prozesse 
berücksichtigt werden muss.

Die neue Leasingbilanzierung stellt Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen. 
Die Mehrheit stuft die eigene Betroffenheit als hoch oder sehr hoch ein. ITSysteme 
sind bei der Mehrheit der Befragten bisher nicht vorhanden, auch bei der Dauer 
der Umstellung rechnen viele mit einem längeren Zeitraum. Trotzdem plant die 
Mehrheit der Unternehmen keine Anpassung der internen Prozesse.

Scheinbar soll die Umstellung auf neue Rechnungslegungsvorschriften nicht dazu 
genutzt werden, Zuständigkeiten zu vereinheitichen und den Leasingprozess an 
sich effizienter zu gestalten. Dies ist umso erstaunlicher, da mit einem optimierten 
Prozess echte Einsparpotenziale, wie beispielsweise im Einkauf, realisiert werden 
könnten.

der Unternehmen planen keine Anpassung  
der internen Prozesse.60 %
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