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schwinglicher. Das Thema hat die Mittelschicht erreicht,
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also Leute, die eher zur Wahl gehen. Es wäre eine Ironie
Ortskerne abgebrochen und das Geld besser an anderer
Veröffentlichung bis zu einer Einigung aller politischen
der Geschichte, wenn ausgerechnet Amtsinhaber Donald
Stelle eingesetzt werden sollte? Denn auch das gehört zur
Ebenen zu verschieben, wäre sicherlich kein RuhmesTrump über das Thema stolpern sollte. Basis seines VerWahrheit: Wie einzelne Maßnahmen tatsächlich wirken
blatt, aber dafür zumindest ehrlich und konsequent
mögens ist das Erbe seines Vaters, der in New York ein
werden, weiß heute noch kein Mensch. Schließlich ist
gewesen.
Lesen Sie dazu auch die Titelgeschichte „Aus der
Imperium aus Mietwohnungen für die Mittelschicht aufStrukturpolitik auch immer so etwas wie ein Feldversuch
Balance geraten“ auf den Seiten 1, 4 und 5.
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mit vielen Unbekannten.

Immobilienleasing ist nicht tot
Trotz einer starken Marktkonsolidierung in den vergangenen zehn Jahren hat das Segment
Immobilienleasing Zukunft und Potenzial, meint Klaus Busch, Geschäftsführer von CoRE Solutions.

E

in Artikel in dieser Zeitung trug
Unternehmen, die nach IFRS bilanzievor kurzem die Überschrift
ren, haben beim Immobilienleasing
„Das Leasen von Immobilien
Vorteile. Leasingverträge werden –
ist bald tot“. Dieser These möchte ich
anders als klassische Mietverträge –
entschieden widersprechen. Leasing
erst in das Finanzergebnis einbezohat sehr wohl eine Daseinsberechtigen. Das heißt, auf die wichtige Bonigung. Dafür gibt es im Wesentlichen
tätskennzahl Ebit wirken sie sich nicht
drei Gründe. Erstens: Unternehmen,
negativ aus.
die nach HGB bilanzieren – und das ist
Zweitens: Unternehmen mit im
immer noch die Mehrheit des MittelEigentum befindlichen Immobilienstands –, können so die Unternehbeständen können über Sale-andLeaseback-Konstruktionen interesmensimmobilien von der Bilanz nehmen. Ist das in der Regel fremdfinansante Steuervorteile erzielen. Wird
eine Immobilie über eine sorgfältig
zierte Objekt nicht mehr auf der Aktivseite, sinkt auf der Passivseite die
strukturierte Transaktion veräußert,
Fremdkapitalquote und die Eigenkalässt sich die Besteuerung der stillen
pitalquote steigt. Für viele mittelstän- Klaus Busch. Quelle: CoRE Solutions GmbH
Reserven weit in die Zukunft verschiedische Unternehmen ist dies existenben. Dieses Argument gewinnt vor
ziell wichtig, da sich damit oft das Rating und die gesamallem in der aktuellen Hochpreisphase stark an Gewicht.
ten Finanzierungskonditionen verbessern. Doch auch
Aktuell können sich die stillen Reserven relativ schnell auf

die Hälfte des Kaufpreises oder mehr belaufen. Das dritte
wichtige Argument ist das Ankaufsrecht zum Ende des
Leasingvertrags. Der Leasingnehmer kann die Immobilie
zum Restbuchwert zurückerwerben. In der Praxis wird
dieses Recht fast immer ausgeübt, da der abgeschriebene
Buchwert in aller Regel deutlich unter dem Marktwert
liegt.
Ja, im Immobilienleasing hat eine starke Marktkonsolidierung stattgefunden. Waren vor zehn Jahren noch rund
ein Dutzend Gesellschaften tätig, dominieren heute im
Wesentlichen zwei Anbieter den Markt. Der Grund für
diese große Konsolidierung war jedoch nicht, dass das
Leasinggeschäft plötzlich unattraktiv wurde, sondern dass
die marktbedeutenden Anbieter Tochtergesellschaften
von Banken waren. In der Folge der Finanzkrise und der
strengeren Bankenregulierung inklusive höherer Eigenkapitalanforderungen haben sich fast alle Institute von
ihren Leasingtöchtern getrennt und/oder die vormaligen
Leasinganbieter haben ihr Geschäftsmodell vom Leasingzum Fondsanbieter weiterentwickelt.

