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Zielsetzung und Grundlagen

Durch das Jahressteuergesetz 2008 
wurde die gewerbesteuerliche Hinzu-
rechnung des § 8 GewStG geändert; 
Zinsanteile aus Mieten, Pachten, Lea-
sing-Raten und aus der Forfaitierung 
unterliegen nun der Gewerbesteuer. 
Um die damit verbundene Doppel-
besteuerung zu beseitigen und um 
eine Gleichstellung der Leasing-Bran-
che gegenüber Kreditinstituten zu 
erreichen, hat der Gesetzgeber im 
Rahmen des Jahressteuergesetzes 2009 
Leasing-Gesellschaften in den An-
wendungsbereich des § 19 GewStDV 
(„Bankenprivileg“) einbezogen und 
rückwirkend zum 1. Januar 2008 
von der Gewerbesteuer freigestellt. 
Im Gegenzug dazu hat man die 
Leasing-Branche einer – wenngleich 
eingeschränkten – Beaufsichtigung 
(„KWG-Light“) unterworfen.

Um den steuerlichen Vorteil nut-
zen zu können, müssen die Gesell-
schaften bis zum 31. Januar 2009 bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) eine form-
lose Anzeige erstatten. Für kleine Ge-
sellschaften (§ 267 HGB) gilt die Frist 

bis zum 31. Dezember 2009. Damit 
erhalten die bestehenden Gesellschaf-
ten ohne eine weitere materielle Prü-
fung die erforderliche Zulassung, wie 
sie § 32 ff KWG regelt.

Voraussetzung für den Erhalt des 
Gewerbesteuerprivilegs ist, dass die 

betreffenden Gesellschaften „nach-
weislich ausschließlich“ das Finanzie-
rungsleasing-Geschäft betreiben. Zur 
Abgrenzung dieser Vertragstypen 
dient das Schreiben des Bundesauf-
sichtsamtes für das Kreditwesen 
(BaKred) vom März 1999. Finanzie-
rungsleasing-Verträge liegen danach 
vor, wenn der Finanzierungscharakter 
gegenüber dem Sachüberlassungscha-
rakter überwiegt und damit die Gefahr 
des Untergangs des Leasing-Objekts 
auf den Leasing-Nehmer übertragen 
wird. Dies ist unter anderem dann an-
zunehmen, wenn sich die feste Grund-
mietzeit über einen großen Teil der 
Abschreibungszeit des Leasing-Ob-
jekts erstreckt. Aufgrund der hier ge-
nannten Definition fallen grundsätz-
lich alle Vollamortisationsverträge, 
alle Sale-and-Lease-Back-Verträge 
und alle Verträge mit Andienungs-
rechten und Mietkaufverträge unter 
die KWG-Regelungen.
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Neben der schwierigen Abgren-
zung des Begriffs „Finanzierungs-
leasing“ ergeben sich erhebliche 
Unsicherheiten, wie in diesem Zu-
sammenhang leasingtypische Ser-
viceleistungen im Einzelfall zu 
würdigen sind. Nach aktuellem 
Diskussionsstand (Stand Redaktions-
schluss 3. Dezember 2008) stehen der- 
artige Hilfs- und sNebengeschäfte 
dem „Ausschließlichkeitsgebot“ grund-
sätzlich nicht entgegen. Eine zeit- 
nahe Klarstellung sowie Abgrenzung 
durch das BMF ist zu erwarten, 
um Rechtsunsicherheiten zu ver-
meiden.

Nachdem man im Rahmen der 
Diskussion seitens des Gesetzgebers 
zunächst eine Vollaufsicht ein-
schließlich umfassender Eigenkapital- 
und Solvabilitätsanforderungen ange-
strebt hat, orientieren sich die nun 
beschlossenen Regelungen weitge-
hend an den Normen für Kredit-
karteninstitute und damit an der 
geringsten Regelungstiefe. Leasing-
Gesellschaften verfügen nicht über 
Kundeneinlagen und unterliegen in-
soweit nicht den gleich hohen Gläubi-
gerschutzanforderungen wie Kredit-
institute. Dieser Tatsache wurde damit 
zumindest ansatzweise Rechnung ge-
tragen. Zudem haben Leasing-Gesell-
schaften nie zu Instabilitäten des Fi-
nanzkreislaufes geführt.1)

Die nachfolgende Analyse der ge-
setzlichen Regelungen und die ersten 
Reaktionen führen zu folgendem Re-
sümee: Dem Gesetzgeber ist zwar in 
Teilen eine an den branchenspezifi-
schen Besonderheiten ausgerichtete 
Regelung der Leasing-Aufsicht gelun-
gen. Eine Ausnahme bilden aller- 
dings die schwierigen Abgrenzungs-
fragen im Zusammenhang mit 
dem Begriff des Finanzierungsleasings 
und der damit verbundenen Aus-
schließlichkeitsregel sowie der 
leasingtypischen Serviceleistungen. 
Beide führen zu Rechtsunsicherheiten 
und bergen steuerliche Risiken. Be-
reits bei der Abgrenzung des An-
wendungsbereichs zeigen sich auch 
die Herausforderungen an die prak-
tische Umsetzung.

Da es bereits bei Vorliegen einzel-
ner Operating-Leasing-Verträge zu 
einer „Infizierung“ des gesamten Un-
ternehmens und damit im Zweifel zu 
einem Verlust der Gewerbesteuerfrei-
heit führen kann, kommt zukünftig 
einem effizienten, an aufsichtsrechtli-
chen Anforderungen orientierten Ver-
tragscontrolling eine große Bedeu-
tung zu. Nur so sind operationelle 
und vor allem steuerliche Risiken ein-
grenzbar. Darüber hinaus sollte zu-
künftig in Einzelfällen eine Auslage-
rung derartiger Verträge auf eine 
gesonderte operative Einheit erwogen 
werden. Neben gegebenenfalls gesell-
schaftsrechtlichen Fragestellungen 
kann dies unter Umständen zu erhöh-
ten Anforderungen an die IT-Infras-
tuktur eines solchen, vor allem steuer-
lich motivierten Leasing-Konzerns 
führen.

Paradigmenwechsel 
in der Aufsicht

In den vergangenen Jahren ist es 
bei der BaFin zu einem Paradigmen-
wechsel und damit zu einer weit-
gehenden Abkehr von der traditionell 
regelbasierten hin zu einer verstärkt 
prinzipienorientierten Aufsicht ge-
kommen. Dies gilt es bei der prak-
tischen Umsetzung der aufsichts-
rechtlichen Pflichten zu beachten. 
Formelle Aspekte verlieren an Bedeu-
tung zugunsten einer verstärkt 
qualitativen, also am jeweiligen Ge-
schäftsmodell und dem damit ver-
bundenen Risiko ausgerichteten Um-
setzung der aufsichtsrechtlichen 
Regelungen. Dies gilt insbesondere 
für die praktische Umsetzung der 
organisatorischen Anforderungen an 
die Geschäftsorganisation nach § 25a 
KWG und den sie konkretisierenden 
Mindestanforderungen an das Risiko-
management (MaRisk). Die MaRisk 
geben den betreffenden Gesellschaf-
ten Handlungs- und Gestaltungs-
spielräume. Im Sinne einer effizienten 
und an den betriebswirtschaftlichen 

Die Lösung für das 
Kreditrisikomanagement 
in Leasingunternehmen

Automatisierte 
Antragsentscheidung
Bonitätsprüfung und Risikosteu-
erung über Expertensysteme
Permanentes Monitoring 
(Frühwarnsystem)
Workflowoptimierung

Ihre Vorteile:

Optimierung Ihrer Prozesse 
im Standardgeschäft
Steigerung der Produktivität
Erhöhung der Entscheidungs-
qualität
Senkung der Kosten
Minimierung von Risiken
Verbesserung Ihrer Wettbe-
werbsposition

Nutzen Sie unser Know-how 
als führender Spezialist im 
Kreditrisikomanagement!
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Innovative Informationssysteme
Prof. GmbHSchumann

Credit Application Manager
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1) Vgl. Prof. Dr. Th. Hartmann-Wendels, „Müs-
sen Leasing-Gesellschaften einer Regulierung 
unterzogen werden?“ in: FLF 3/2008, 54. Jg., 
S. 116ff.
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Notwendigkeiten ausgerichteten Um-
setzung des Risikomanagements soll-
ten diese angemessen und verant-
wortungsvoll genutzt werden. Vor 
diesem Hintergrund ist bei 
den wesentlichen aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen tendenziell zwischen 
überwiegend formellen und über-
wiegend qualitativen Anforderun- 
gen zu unterscheiden (siehe Ab- 
bildung 1).

Formelle Anforderungen

Zu den Kernpunkten der formel-
len Anforderungen gehören nach In-
tension der Aufsicht neben den ver-
schiedenen Anzeigepflichten vor allem 
im Zusammenhang mit Veränderun-
gen innerhalb der Geschäftsleitung 
und des Gesellschafterkreises (§ 24 
KWG) die Meldung der Millionen-
kredite nach § 14 KWG. Eine ent- 
sprechende Umsetzung der Anfor-
derungen nach § 14 KWG ist im 
Gesetzestext bis zum Redaktions-
schluss allerdings noch nicht ab- 
schließend erfolgt. Danach sind der 
Deutschen Bundesbank alle Ver- 
pflichtungen im Sinne des § 19 KWG 
gegenüber einzelnen Kunden oder 
Kundengruppen vierteljährlich anzu-

zeigen, sofern innerhalb des jeweiligen 
Quartals die Meldegrenze von 1,5 
Millionen Euro überschritten wird. 
Im Gegenzug erhält die Gesellschaft 
eine Rückmeldung über die Gesamt-
verschuldung der von ihr gemeldeten 
Kunden oder Kundengruppen. Wäh-
rend die organisatorische Umsetzung 
der weitgehend formlos umzusetzen-
den Meldungen nach § 24 KWG für 
Leasing-Gesellschaften keine größere 
Herausforderung darstellen dürfte, 
sind bei Millionenkreditanzeigen 
neben anderen folgende Punkte zu 
beachten:

3 Die Definition der Verpflichtun-
gen nach § 19 Abs. 1 KWG umfasst 
neben fälligen Leasing-Forderun-
gen gleichermaßen die Restbuch-
werte des Leasing-Vermögens.

3 Während Meldungen nach § 24 
KWG in der Regel zentral (etwa 
bei der Geschäftsleitung) angesie-
delt werden können, dürfte die 
Umsetzung und Ermittlung der 
Meldungen nach § 14 KWG vor 
allem über das Rechnungswesen 
und das Risikomanagement erfol-
gen. Durch die verstärkte Verzah-
nung dieser beiden Bereiche sowie 
die gleichzeitige Verarbeitung der 
ergänzenden Informationen aus 

der Rückmeldung der Bundesbank 
zur Gesamtverschuldung der je-
weiligen Kunden im Risikoma-
nagement kann aus dieser tenden-
ziell formalen Anforderung gezielt 
betriebswirtschaftlicher Nutzen 
gezogen werden.

3 Die wesentliche Voraussetzung für 
eine sachgerechte Umsetzung der 
Meldeanforderungen nach § 14 
KWG bildet in der Regel eine an-
gemessene IT-technische Zusam-
menführung der jeweiligen Ver-
pflichtungen auf Gruppenebene, 
entsprechend den Regelungen des 
§ 19 Abs. 2 KWG. Eine solche Zu-
sammenführung, die sich weitge-
hend am Konzernbegriff des § 290 
HGB und an Risikogesichtspunk-
ten orientiert, dient unabhängig 
von aufsichtsrechtlichen Pflichten 
der Steuerung von Klumpenrisi-
ken und sollte in das Risikoma-
nagement einer Leasing-Gesell-
schaft integriert werden.

Neben den verschiedenen An-
zeige- und Meldepflichten werden die 
teilweise erweiterten Anforderungen 
an die Erstellung und Prüfung der 
Jahresabschlüsse sowohl die Leasing-
Gesellschaften als auch die Abschluss-
prüfer vor neue Herausforderungen 
stellen. Dazu gehören die Prüfung 
der Erfüllung der vorgenannten 
Anzeigepflichten, die sachgerechte 
Würdigung der Angemessenheit des 
Risikomanagementsystems gemäß 
den MaRisk, die Prüfung des 
Geldwäschepräventionssystems, die 
Umsetzung der Berichterstattungsan-
forderungen gemäß der Prüfungs-
berichtsverordnung für Finanzdienst-
leistungsinstitute und die wohl 
ebenfalls erforderlichen Umsetzungs-
anforderungen aus der RechKredV.2)

Qualitative Anforderungen

Bereits seit Umsetzung des Geset-
zes für Kontrolle und Transparenz 
(KonTraG) haben Vorstände börsen-

Abbildung 1: Überblick über die wesentlichen Regelungen 

Quelle: 2008 Deloitte

 

2) Verordnung über die Rechnungslegung der 
Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsin-
stitute (RechKredV).
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notierter Unternehmen die Pflicht, 
geeignete Maßnahmen zu treffen und 
ein internes Überwachungssystem 
einzurichten, das den Fortbestand der 
das Unternehmen gefährdenden Ent-
wicklungen im Sinne eines Frühwarn-
systems rechtzeitig erkennt. Aufgrund 
der Ausstrahlungswirkung ergab sich 
bereits in der Vergangenheit grund-
sätzlich eine entsprechende Verpflich-
tung, auch für andere Unternehmen. 
Für Kreditinstitute – zukünftig des-
gleichen für die Leasing-Gesellschaf-
ten – ergibt sich eine entsprechende 
Anforderung unmittelbar aus § 25a 
KWG. Leasing-Unternehmen müssen 
danach über eine angemessene Ge-
schäftsorganisation verfügen. Diese 
umfasst neben einem Risikomanage-
mentsystem 

3 angemessene Regelungen zur Be-
stimmung der finanziellen Lage,

3 eine vollständige, lückenlosen Do-
kumentation von ausgeführten 
Geschäften und

3 ein angemessenes, geschäfts- und 
kundenbezogenes Sicherungssys-
tem zur Geldwäscheprävention. 

Die Ausgestaltung des Risikoma-
nagementsystems wird über die Ma-
Risk konkretisiert. Bei der Konzep-
tionierung der MaRisk ging die BaFin 
von einem weiten Risikomanage-
mentbegriff aus, der unter anderem 
auch die Steuerung personeller Res-
sourcen und der IT-Ausstattung um-
fasst. Der Geschäftsstrategie und der 
daraus abgeleiteten Risikostrategie 
kommt im Rahmen dieser weiten 
Auslegung des Risikomanagementbe-
griffes eine besondere Bedeutung zu. 
Unter dem Risikomanagement im en-
geren Sinne subsumiert man in der 
Terminologie der MaRisk das Interne 
Kontrollverfahren mit den Teilkom-
ponenten Aufbau- und Ablauforgani-
sation, Risikosteuerung und -control-
ling sowie die Interne Revision (siehe 
Abbildung 2).3) 

Konsistenz der Geschäfts- 
und Risikostrategie

Die Basis der Überlegungen bildet 
die Ausgestaltung einer unterneh-
mensindividuellen Geschäftsstrategie, 
welche die Geschäftsleitung bestimmt 
und in deren alleiniger Verantwor-
tung liegt. Sie kann insoweit nicht Ge-
genstand von Prüfungen durch ex-
terne Prüfer oder durch die Interne 
Revision sein. Die Geschäftsstrategie 
muss in Einklang mit der Risikotrag-
fähigkeit des jeweiligen Unterneh-
mens stehen. Das bedeutet: Das  Ri-
siko eines Unternehmens wird durch 
dessen Risikodeckungspotenzial be-
ziehungsweise dessen ökonomisches 
Kapital beschränkt. Hierbei erscheint 
eine Ableitung dieses Risikodeckungs-
potenzials allein aus Bilanzwerten bei 
Leasing-Gesellschaften wegen der 
handelsrechtlichen Bilanzierungsvor-
schriften wenig zielführend. Vielmehr 
sollte man durch entsprechende Über-
leitungsrechnungen ein aussagefähi-
ges ökonomisches Eigenkapital ermit-
teln, das zur Risikodeckung zur 
Verfügung steht. Ein adäquates und 
branchenübliches Instrument hierfür 
ist beispielsweise die Substanzwert-
rechnung.4)

Basierend auf den Vorgaben der in 
der Geschäftsstrategie niedergelegten 
Ziele und Planungen muss das Unter-
nehmen unter Beachtung seiner 
Risikotragfähigkeit eine Risikostrate-
gie entwickeln, welche die Ziele für 
die Risikosteuerung vorgibt. Zur Be-
urteilung der Konsistenz der Ziele 
untereinander und für die sich an-
schließende aufbau- und ablauforga-
nisatorische Umsetzung sowie die 
Konzeption des dafür erforderlichen 
Instrumentariums ist eine entspre-
chende Dokumentation erforderlich. 
Die Art und Weise der Dokumenta-
tion bleibt dem jeweiligen Unterneh-
men überlassen. Dabei muss sich die 
Dokumentationstiefe an der jeweili-
gen Risikolage und den tatsächlichen 
Gegebenheiten orientieren und darf 
keinesfalls einen formalistischen 
Selbstzweck erfüllen. Das hat die Bun-

Abbildung 2: Risikomanagement im Sinne der MaRisk 

Quelle: 2008 Deloitte

 

3) Vgl. Nemet, M./Althoff, F. „Die Mindestanfor-
derungen an das Risikomanagement (MaRisk) 
– Erläuterungen und Anmerkungen zum 
Rundschreiben vom 20. 1. 2005“ in: FLF 2/2006 
53. Jg, S. 53ff.

4) Vgl. Nemet, M./Ulrich, P.-O.: „Die Substanz-
wertrechnung für Leasing-Gesellschaften 
unter IFRS“ in FLF 54. Jg., S. 55ff sowie Hellen; 
Heinz-Hermann „Substanzwert-Rechnung – 
Instrument zur Analyse und Steuerung von 
Leasing-Gesellschaften“ in FLF 3/2005 50. Jg., 
S. 114 ff.
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desbank in jüngster Zeit in diesem 
Zusammenhang erneut ausdrücklich 
betont.

Das interne Kontrollsystem

Zur Darstellung der Geschäfts- 
und Risikostrategie und bei der da-
rauf folgenden Gestaltung der zur 
Steuerung der Risiken eingesetzten 
Instrumente, die Bestandteil des in-
ternen Kontrollsystems und insbe-
sondere des Risikomanagements und 
Risikocontrollingsystems sind, muss 
im Vorfeld eine sachgerechte Iden- 
tifizierung der jeweiligen Risiken 
aus dem Leasing-Geschäft erfolgen. 
Hierzu haben die Autoren den typi-
schen Risiken aus dem Leasing-Ge-
schäft die in den MaRisk genannten 
Risikoarten (Adressen-, Marktpreis-, 
Liquiditäts- und operationelles Ri-
siko) und diesen wiederum in 
der Leasing-Branche gebräuchliche 
Steuerungsinstrumente gegenüberge-
stellt (siehe Tabelle 1).

Unter das Adressenausfallrisiko 
lassen sich die Bonitäts- und ebenso 
die Objektrisiken subsumieren. Risi-
koindikatoren, aus denen sich diese 
Risiken ergeben, können für die ein-
zelnen Leasing-Gesellschaften unter-
schiedlich sein und ergeben sich ei-
nerseits aus den kundenindividuellen 
Faktoren, wie beispielsweise der Bran-

che, dem Sitz, der Region, der Rechts-
form oder der Größenklasse der Kun-
den, aus der Engagementgröße und 
aus den refinanzierten Objekten 
selbst. Zur Messung dieser Risiken 
steht insbesondere im Massegeschäft 
die Berechnung von Schadenquoten 
zur Verfügung. Diese sollte man in 
Abhängigkeit der erkannten Risiko-
schwerpunkte der Gesellschaft diffe-
renziert abbilden. Das Adressenaus-
fallrisiko steigt regelmäßig an, wenn 
sich Risikoindikatoren kumulieren, 
sich also unverhältnismäßig hohe Vo-
lumina auf wenige Kunden oder auf 
einzelne Risikoindikatoren bündeln. 
Derartige Klumpenrisiken sind zu 
vermeiden oder durch entsprechende 
Risikosteuerungsmaßnahmen abzu-
schwächen. Das danach noch verblei-
bende Risiko kann über differenzierte 
Limitsysteme und mit Kompetenz-
vorgaben gesteuert und überwacht 
werden.

Zur Risikosteuerung steht eine 
Vielzahl von Gestaltungselementen 
zur Verfügung, die einzeln oder in 
Kombination angewandt werden kön-
nen. So reduziert sich das Ausfall-
risiko, wenn mit hochwertigen und 
marktgängigen Objekten gearbeitet 
werden kann, deren Verwertung im 
Bedarfsfall den Ausfall deckt, aber 
auch durch Vertragsgestaltungen, 
etwa in Form von progressiven Lea-
sing-Raten oder Ballonraten. Des 

Weiteren können Risiken beispiels-
weise durch Einsatz des regresslosen 
Forderungsverkaufs, ABS-Transaktio-
nen oder durch Restwertgarantien 
vollständig oder teilweise auf Dritte 
verlagert werden. Hierbei ist folgen-
des zu beachten: Der Garantiegeber 
unterliegt ebenfalls Adressenausfall-
risiken und muss damit genauso 
überwacht werden. Da nicht allein 
der Forderungsausfall, sondern die 
Vollamortisation im Fokus einer 
Leasing-Gesellschaft steht, kommt 
leasingtypisch den Verwertungsrisi-
ken eine besondere Bedeutung zu. 
Laufende Marktgegebenheiten beein-
flussen das Risiko, so etwa technische 
Entwicklungen, Branchenentwick-
lungen bei Spezialmaschinen und 
Modetrends. Sie machen eine laufende 
Analyse der Restwertermittlungen 
und möglicherweise Nachkalkulatio-
nen notwendig. Derartige Risiken 
können durch entsprechende Objekt-
strategien und desgleichen durch Ver-
tragsgestaltungen (Vollamortisation; 
Andienungsrechte) oder Restwert-
garantien ausgesteuert werden.

Zu den Marktpreisrisiken einer 
Leasing-Gesellschaft zählen insbeson-
dere Zinsänderungs- und Währungs-
risiken. Objekt- und Verwertungsrisi-
ken lassen sich grundsätzlich ebenfalls 
dem Marktpreisrisiko zuordnen, da 
sich deren Risiko vor allem aus un-
günstigen Marktentwicklungen er-
gibt. Konzeptionell ordnet man diese 
Risiken (analog Basel II) allerdings 
aufgrund der besonderen Bedeutung 
der Objektverwertungen zur Errei-
chung der Vollamortisation bezie-
hungsweise zur Vermeidung von For-
derungsausfällen den Adressenrisiken 
zu. Zinsänderungsrisiken ergeben sich 
hinsichtlich der Zinsentwicklungen 
und der Veränderung der Zinsstruk-
turkurve. Die Leasing-Branche ver-
meidet dieses Risiko zumeist durch 
eine zins- und laufzeitkongruente Re-
finanzierung ihrer Verträge. Unab-
hängig davon bieten sich zur Risiko-
bemessung und -steuerung derartiger 
Risiken zahlungsstrombasierte Zins-
bindungsbilanzen beziehungsweise 
Barwertbilanzen mit darauf aufbau-
enden Sensitivitätsanalysen an. Die 

Tabelle 1: Leasingtypische Risiken unter MaRisk 

Leasingtypische  
Risiken

Adressen-
ausfallrisiko

Markt- 
preisrisiko

Liquiditäts- 
risiko

Operatio-
nelle Risiken

Bonitätsrisiken X (X)

Objekt-/  
Verwertungsrisiken X (X) (X)

Klumpenrisiken X  (X) (X)

Zinsänderungsrisiken X (X) (X)

Liquiditätsrisiken  X (X)

Währungskursrisiken X (X)

Vertragsrisiko  (X)

Betrugsrisiken/ 
Unterschlagung  X 

 
Quelle: 2008 Deloitte
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dem Unternehmen verbleibenden Ri-
siken können durch Limitsysteme 
überwacht und gegebenenfalls durch 
kompensatorische Gegengeschäfte re-
duziert werden. Zur Behandlung 
eventuell bestehender Währungsrisi-
ken lassen sich ähnliche Überlegun-
gen anstellen. 

Unter dem Begriff Liquiditätsri-
siko versteht man, Zahlungsverpflich-
tungen nicht jederzeit erfüllen zu 
können oder über ungenügende Refi-
nanzierungsmittel zur Finanzierung 
des Neugeschäfts zu verfügen. Pro-
bleme bei der Steuerung der Adres-
senausfallrisiken beeinflussen mittel-
bar die Refinanzierungsmöglichkeiten 
und können damit unmittelbar zu Li-
quiditätsengpässen führen. Das hat 
sich gerade in jüngster Zeit herausge-
stellt. Als Risikoindikatoren können 
aber auch Kenngrößen zur aktuellen 
Kreditlinienauslastung ebenso wie die 
Entwicklungen des eigenen externen 
Ratings dienen. Die Bewertung von 
Liquiditätsrisiken kann beispielsweise 

anhand der Berechnung eines Liqui-
ditätsstatus erfolgen. Die in der Ge-
schäftsstrategie dokumentierten Pla-
nungs- und Zielvorgaben ermöglichen 
es, Kapitalbedarfsrechnungen durch-
zuführen und sie anschließend zur 
Berechnung von Liquiditätsunter- 
und -überdeckungen in Laufzeitbän-
dern einzustellen. Erkennbare Liqui-
ditätsengpässe können über eine 
Anpassung der Kreditlinien oder 
durch eine Änderung in der Refinan-
zierungsstruktur gesteuert werden. 
Hier bieten sich etwa Forfaitierungen, 
Sale-and-Lease-Back-Transaktionen, 
das Eingehen von offenen oder stillen 
Beteiligungen, die Aufnahme von 
Mezzanin-Kapital bis hin zur Durch-
führung von ABS-Transaktionen an. 
Wie im gesamten Risikomanagement-
prozess sind dabei stets positive wie 
negative Wechselwirkungen zu ande-
ren Risikoarten zu berücksichtigen. 

Unter den operationellen Risiken 
versteht man Verlustrisiken, die sich 
angesichts ungenügender personeller 

Ressourcen, inadäquater oder fehler-
hafter interner Prozesse, Systeme oder 
externer Ereignisse ergeben. So weit 
gefasst können operationale Risiken 
grundsätzlich die Ursache für alle 
Risiken sein, was die praktische 
Relevanz dieses Risikos deutlich un-
terstreicht.

Leasing-Unternehmen nutzen im 
Massegeschäft in der Regel standar-
disierte Vertragswerke. Im großvolu-
migen Einzelgeschäft trifft man 
dagegen häufig umfangreiche Ver-
tragsgestaltungen an. Hieraus ergeben 
sich rechtliche Risiken, die den ope-
rationalen Risiken zuzuordnen sind. 
Dies gilt auch für das Veritätsrisiko, 
das sich aus rechtlichen Mängeln in 
den Vertragsgestaltungen, aber auch 
aufgrund von Betrugs- und Unter-
schlagungshandlungen ergibt. Dane-
ben stehen Risiken im Fokus, die 
zum Beispiel aus dem laufenden 
IT-Betrieb resultieren. Zur Risiko-
messung können die auftretenden 
Schadenfälle in Schadensdatenbanken 
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erfasst, ausgewertet und deren Ur-
sache analysiert werden.

Zur Steuerung sind aufbau- und 
ablauforganisatorische Maßnahmen 
zu ergreifen und Prozessstörungen zu 
beheben. Steuerungsmaßnahmen 
können daneben in dem Abschluss 
von Versicherungen, in Form von 
Notfallkonzepten, durch den Einsatz 
von Ersatzverfahren bis hin zu Neu-
ausrichtungen der Geschäftsaktivitä-
ten bestehen. Diese verschiedenen 
Risikosteuerungs- und -controlling-
instrumente sind entsprechend der 
MaRisk in eine adäquate Auf- 
und Ablauforganisation einzubinden. 
Dazu gehört, dass miteinander unver-
einbare Tätigkeiten durch unter-
schiedliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durchzuführen sind. Der 
Funktionstrennung, einem zentralen 
Element der Auf- und Ablauforgani-
sation, liegt das bekannte und be-
währte Vier-Augen-Prinzip zugrunde. 
Die Prozessabläufe des jeweiligen Un-
ternehmens müssen unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Risiko-
potenzials klar definiert, aufeinander 
abgestimmt und angemessen in Form 
von Handbüchern, Arbeitsanweisun-
gen oder Arbeitsablaufbeschreibun-
gen und Organisationsrichtlinien do-
kumentiert werden. Das umfasst die 
in den Prozessen integrierten Arbeits-
abläufe, Aufgaben, Kompetenzen, 
Verantwortlichkeiten, Kontrollen und 
in- und externe Kommunikations-
wege des Unternehmens. Eine sach-
gerechte Dokumentation bildet unab-
hängig von aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben die Grundlage für jede 
ordnungsgemäße Geschäftsorganisa-
tion und ermöglicht die Übergabe 
von Aufgaben desgleichen im Ver-
tretungsfall.

Insbesondere hinsichtlich des Be-
richtswesens enthalten die MaRisk 
zahlreiche allgemeingültige Anforde-
rungen an eine zeitnahe und regelmä-
ßig durchzuführende Risikokommu-
nikation mit der Zielsetzung, die 
Geschäftsleitung und Aufsichtsgre-
mien über die Risikosituation unter 
Berücksichtigung aller hier genannten 

Risikoarten in regelmäßigen Abstän-
den zu unterrichten.

Interne Revision und 
Kontrollverfahren

Die MaRisk sehen die Implemen-
tierung einer Internen Revision vor, 
die zwar direkt der Geschäftsleitung 
unterstellt ist, ihre Aufgaben jedoch 
unabhängig und weisungsungebun-
den durchzuführen hat. Zu den 
Kernaufgaben gehört die Überprü-
fung der Umsetzung der MaRisk. Im 
Fokus dieser Prüfung liegt hier, ob 
sich das unternehmensspezifische Ri-
sikoprofil in der Gesamtstrategie und 
in den eingesetzten Risikomanage-
ment- und Risikocontrollingsystemen 
widerspiegelt, und ob diese in der 
Lage sind, die potenziellen Risiken 
adäquat zu identifizieren, zu messen 
und zu steuern. 

Des Weiteren muss die Interne Re-
vision untersuchen, ob die Dokumen-
tation der Prozesse, die Ableitung und 
Begründung der zur Risikosteuerung 
genutzten Maßnahmen und Instru-
mente sowie die Berichterstattung an-
gemessen sind und damit den Regel-
kreislauf des Risikomanagements 
gewährleisten. Wie die Umsetzung der 
MaRisk grundsätzlich, muss sich die 
Ausgestaltung der Internen Revision 
ebenso an der Größe und Komplexi-
tät des jeweiligen Unternehmens ori-
entieren. Dabei wird für viele Leasing-
Gesellschaften die Auslagerung der 
Internen Revision (Outsourcing) in 
Betracht kommen.

Fazit und Ausblick

Die im Zusammenhang mit dem 
Jahressteuergesetz 2009 verabschie-
dete Beaufsichtigung von Leasing-Ge-
sellschaften stellt die Leasing-Branche 
vor neue Herausforderungen. Neben 
der schwierigen Abgrenzungsfrage des 
Begriffs „Finanzierungsleasing“ und 
der sogenannten „Hilfs- und Neben-
geschäfte“ sowie den damit verbun-
denen steuerlichen Risiken ergeben 
sich wichtige Anforderungen an die 

ordnungsgemäße Geschäftsorganisa-
tion einer Leasing-Gesellschaft, insbe-
sondere im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der MaRisk.

In der Regel verfügen Leasing-Un-
ternehmen bereits heute über ein ge-
lebtes Risikomanagementsystem, das 
die branchentypischen Risikofelder 
sachgerecht abdeckt. Vor diesem Hin-
tergrund wird es sowohl bei kleinen 
als auch großen Leasing-Gesellschaf-
ten zukünftig vor allem darauf an-
kommen, die auf das jeweilige Ge-
schäftsmodell und die damit 
verbundenen Risiken abgestellten In-
strumente sachgerecht zu strukturie-
ren, transparent zu machen und vor 
allem angemessen zu dokumentieren. 
Sofern in Teilbereichen Einzelkompo-
nenten fehlen oder ergänzt werden 
müssen, kommt es entscheidend 
darauf an, diese ebenso wie das ge-
samte Risikomanagement- und Risi-
kocontrollingsystem an den jeweiligen 
betriebswirtschaftlichen Notwendig-
keiten auszurichten und das Risiko-
profil der Gesellschaft damit sach-
gerecht abzubilden. Nur so kann 
eine sachgerechte und kosteneffi- 
ziente Umsetzung insbesondere der 
Anforderungen des § 25 a KWG si-
chergestellt werden. Ferner sollten die 
Gestaltungsmöglichkeiten und Frei-
räume, wie sie die MaRisk gewährt, 
verantwortungsvoll und angemessen 
genutzt werden.

Die MaRisk bilden darüber hinaus 
einen wesentlichen Baustein einer Ge-
samtunternehmenssteuerung. Erwei-
tert man nämlich die Geschäfts- und 
Risikostrategie, die durch das jewei-
lige Risikodeckungspotenzial begrenzt 
wird, um eine Ertragsplanung, so ver-
fügt man über alle Elemente einer Ge-
samtunternehmenssteuerung. Dazu 
könnte die Substanzwertrechnung, 
sofern sie um eine Neugeschäftspla-
nung ergänzt wird, einen wichtigen 
Beitrag leisten. Vor diesem Hinter-
grund kann man die Auseinanderset-
zung mit der neuen Gesetzgebung 
auch als Chance zur Weiterentwick-
lung der Unternehmenssteuerung von 
Leasing-Gesellschaften verstehen. 7


