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B.1. Einleitung 

Die Bilanzierung von Leasingverhältnissen wird durch 

das IASC im IAS 17 geregelt. Dieser Standard wurde 1997 

überarbeitet und gilt in seiner jetzigen Form für 

Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 1998 

beginnen. 

B.2. Anwendungsbereich, Begriffe und Definitionen 

Der IAS 17 ist bei der Rechnungslegung von 

Leasingverhältnissen anzuwenden, jedoch nicht bei: 

• Leasingvereinbarungen bei der Entdeckung und 

Verarbeitung natürlicher Ressourcen (Öl, Gas, etc.), 

• Lizenzvereinbarungen für Filme, Videoaufzeichnungen, 

Manuskripte, Patente, Urheberrechte, etc. Um sich im 

Themenkomplex des „Leasing“ zurechtzufinden ist eine 

Kenntnis der Fachterminologie unerlässlich. Gemäß 

dem IASC ist ein „Leasingverhältnis eine 

Vereinbarung, bei der der Leasinggeber dem 

Leasingnehmer gegen eine Zahlung oder eine Reihe von 

Zahlungen das Recht auf Nutzung eines Vermögenswertes 

für einen vereinbarten Zeitraum überträgt.” Der Begriff 

des Leasing ist hier sehr weit gefasst und umfasst 

jegliche zeitlich begrenzte Form der 

Nutzungsüberlassung von Vermögenswerten. Eine 

Abgrenzung gegen ähnliche „Vertragsformen – wie Miete 

oder Pacht-” entfällt somit. Der Beginn des 

Leasingverhältnisses ist der frühere von folgenden 

beiden Zeitpunkten: a) Tag der Leasingvereinbarung, b) 

Tag der Einigung über die wesentlichen 

Vertragsbestimmungen. Unter der Laufzeit des 

Leasingverhältnisses versteht man die Summe aus der 

unkündbaren Grundmietzeit und weiteren Zeiträumen, die 

aus Verlängerungsoptionen folgen. Dabei muß allerdings 

die Ausübung dieser Option bereits zu Beginn des 

Leasingverhältnisses „hinreichend sicher” sein. 



Eine bedingte Mietzahlung ist ein Betrag, der von 

„einem anderen Faktor als allein dem Zeitablauf abhängt 

(beispiels-weise Verkaufsquote, Nutzungsintensität, 

Preisindizes, Marktzinssätze)” Laut IAS 17.3 bestehen 

die Mindestleasingzahlungen für den Leasingnehmer (LN) 

aus folgenden Komponenten:  „Alle Zahlungen, die der 

LN während der Laufzeit des Leasingverhältnisses 

leisten muß (...), ausgenommen bedingte 

Leasingzahlungen und Zahlungen für Dienstleistungen 

und Steuern, die dem Leasinggeber vom LN erstattet 

werden.“, z.B. Grundsteuern. 

• „Garantierter Restwert (...). 

• Sonstige vom LN oder einem Dritten garantierte 

Beträge. 

• Ausübungspreis einer Kaufoption, die so günstig ist, 

daß ihre Ausübung hinreichend sicher (...) ist.”  

Mit der Ausübung ist zu rechnen, wenn „der im Vertrag 

fest-geschriebene Kaufpreis hinreichend weit unter dem 

Verkehrswert (fair value) liegt.” Die Kaufoption wird 

in der Literatur allgemein als „bargain purchase 

option” bezeichnet. Die Nutzungsdauer ist entweder: a) 

der Zeitraum, über den ein Vermögenswert 

voraussichtlich von einem oder mehreren Nutzern 

wirtschaftlich gebraucht werden kann oder b) die 

voraussichtlich mit dem Vermögensgegenstand erstellbare 

Anzahl an Produkteinheiten. Hierbei soll die 

Nutzungsdauer als „kostenminimale technische 

Nutzungsdauer” („economic life“) interpretiert werden. 

Ferner lassen sich folgende Beziehungen formulieren: 

Bruttoinvestitionswert (=Mindestleasingzahlungen 

+ nicht garantierter Restwert) 

 ./. noch nicht realisiertem Finanzertrag          

  =  Nettoinvestitionswert (= Barwert des 

Bruttoinvestitionswertes) 



Der Abzinsungssatz mit dessen Hilfe man zu Beginn des 

Leasing vom Nettoinvestitionswert zum beizulegenden 

Zeitwert des Vermögensgegenstandes kommt, ist der dem 

Leasingverhältnis zugrundeliegende Zinssatz. 

Kann dieser nur schwer ermittelt werden, ist der 

Grenzfremd-kapitalzins (Zins für Kredit mit gleicher 

Laufzeit und Sicherheit) des LN anzuwenden. 

B.3.1.  Zurechnung zu finance / operating lease 

Ob bei einem Leasingvertrag nun ein finance lease oder 

ein operating lease vorliegt, und demnach der 

Vermögensgegenstand beim LN oder beim Leasingeber (LG) 

zu bilanzieren ist, hängt davon ab, in welchem Umfang 

Risiken und Chancen, die mit den Rechten an dem 

Leasinggegenstand verbunden sind, auf den LN übertragen 

wurden. Ob dabei das Eigentum übertragen wird oder 

nicht, ist irrelevant. Als Risiken wären zu nennen: 

„Verluste aus ungenutzten Kapazitäten oder technischer 

Überholung sowie Ertragsschwankungen aufgrund von 

Veränderungen der Wirtschaftslage“. Chancen bestehen 

durch den profitablen Einsatz des Vermögensgegenstandes 

in der wirtschaftlichen Nutzungsdauer und durch die 

Gewinne aus Wertsteigerungen oder Verkaufserlöse aus 

dem Restwert. Nach dem allgemeinen IAS–Grundsatz des 

„substance over form“ – „Prinzip wirtschaftlicher 

Zugehörigkeit“ - ist die Zurechnung des 

Leasingverhältnisses nicht nach rechtlichen und 

vertraglichen Vereinbarungen, sondern dem 

wirtschaftlichen Gehalt vorzunehmen.  IAS 17 nennt fünf 

beispielhafte Situationen, die zu einer Zurechnung zu 

„finance lease“ führen: 

JA 

Nein 

JA 

   Nein 

Nach Ablauf Vertragslaufzeit wird der LN automatisch 

rechtlicher Eigentümer des Vermögenswertes. 

Dem LN wird im Vertrag eine so günstige Kaufoption geboten, 

dass mit deren Ausübung bereits zu Beginn der 

Vertragslaufzeit zu rechnen ist. 



JA 

   Nein 

Der Barwert der Mindestleasingraten entspricht zu Vertragsbeginn 

JA im im wesentlichen mindestens dem Zeitwert des Leasingobjektes.  

   Nein 

JA 

Nein                       

 OPERATING               FINANCE 

   LEASE   LEASE 

Abbildung 1: Zurechnungskriterien 

Folgende drei Indikatoren führen nach IAS 17 (revised 

1997) ebenfalls zu einer Einordnung als finance lease: 

• Wenn der LN den Leasingvertrag kündigen kann, 

hat er die Verluste für den LG, die aus der 

Kündigung entstehen, zu tragen. 

• Gewinne oder Verluste, die durch Änderungen des 

beizulegenden Restwertes entstehen, werden dem 

LN zugerechnet (z.B. in Form eines 

Mietnachlasses, welche den geänderten 

Verkaufswert am Ende der Leasingdauer 

größtenteils ausgleicht). 

• Der LN kann den Vertrag zu einer Leasingrate 

weiterführen, welche deutlich niedriger ist als 

die marktübliche Miete. 

Bereits die Erfüllung eines Indikators rechtfertigt 

eine Zuordnung zum finance lease. Die Abgrenzung zum 

operating lease erfolgt durch eine Negativdefinition: 

ein Vertragsverhältnis, das nicht dem finance lease 

unterliegt (also „wenn es nicht im wesentlichen alle 

Chancen und Risiken, die mit dem Eigentum verbunden 

sind überträgt“), wird als operating lease eingestuft. 

Die Zuordnung wird am Anfang der Vertragslaufzeit 

vorgenommen. Das Ergebnis der Zurechnung ist für beide 

Die Vertragslaufzeit betrifft den überwiegenden Teil 

der Objektnutzungsdauer. 

Das Leasingobjekt kann ohne wesentliche Änderungen 

nur  vom LN genutzt werden (Spezial-Leasing). 



Vertragsparteien von Bedeutung, da z.B. eine operating 

lease – Transaktion (zunächst) keine Auswirkungen auf 

die Bilanz des LN hat („off-balance-sheet-effect“). 

Dies wiederum wirkt sich unter anderem auf Kennzahlen 

wie die Eigenkapitalquote oder den Verschuldungsgrad 

aus. Grundstücke und Gebäude werden in der Regel als 

operating lease angesehen, da auf Grund ihrer in der 

Regel unbegrenzten Nutzungsdauer Chancen und Risiken 

nicht auf den LN übertragen werden; es sei denn, das 

Eigentum geht am Ende der Laufzeit auf den LN über. 

B.3.1.1   finance lease: Behandlung in Bilanz und GuV, 

Angabepflichten 

a) beim Leasinggeber (LG)Der LG bilanziert eine 

Forderung i. H. d. Nettoinvestitions-wertes des 

Leasinggegenstandes. Nicht garantierte Restwerte sind 

regelmäßig auf Wertminderungen hin zu überprüfen; eine 

eingetretene 

Wertminderung ist erfolgswirksam zu erfassen. Die 

Leasingraten sind in einen erfolgswirksamen Zinsanteil 

und einen erfolgsneutralen Tilgungsanteil aufzuteilen. 

Die Zinserträge sind derart auf die Laufzeit zu 

verteilen, daß sich eine periodisch gleichbleibende 

Verzinsung des Nettoinvestitionswerts ergibt. 

Anfängliche direkte Kosten, wie Provisionen o.ä., 

werden entweder sofort als Aufwand erfaßt oder 

abgegrenzt und auf die Laufzeit verteilt.  Ist der LG 

zugleich Hersteller oder Händler des Vermögenswertes, 

muß er die Gewinne und Verluste aus dem Leasinggeschäft 

nach derselben Methode festlegen, die er auch bei 

gewöhnlichen Verkaufsgeschäften verwendet. Auch wenn 

der Vertrag ungewöhnlich niedrige Zinsen enthält, sind 

die Umsatzerlöse auf den Wert zu beschränken, „der sich 

bei Anwendung eines markt-üblichen Zinssatzes errechnet 

hätte.“ Desweiteren sind zu Beginn der Laufzeit die 

anfänglichen direkten Kosten in der GuV erfolgswirksam 

zu erfassen.  



b) beim Leasingnehmer (LN)Der LN aktiviert den 

geleasten Vermögenswert als Sachanlagevermögen und 

weist eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe aus. Der 

Ansatz erfolgt entweder zum beizulegenden Zeitwert des 

Leasingobjekts oder, falls dieser niedriger ist, zum 

Barwert der Mindestleasingzahlungen (Ermittlung des 

Barwertes: siehe S.3). Wie beim LG sind auch hier die 

Leasingraten in die Finanzierungskosten und einen 

Tilgungsanteil aufzuspalten. Während der 

Tilgungsanteil erfolgsneutral die Verbindlichkeit 

vermindert,  sind die Zinskosten derart über die 

Laufzeit abzugrenzen, daß sich eine gleichbleibende 

Verzinsung auf den aktuellen Buchwert der 

Verbindlichkeit ergibt. Auch Sondervereinbarungen 

(incentives), wie ratenfreie Perioden, Anzahlungen, 

usw., mit denen der LG sein Angebot attraktiver machen 

will, „werden als Teil der Gegenleistung erfaßt (...) 

und damit systematisch über die Laufzeit verteilt“. 

Dies gilt für beide Parteien. Beim finance lease 

schreibt der LN den Vermögenswert ab, ihm entstehen 

also sowohl Abschreibungs- als auch Zinsaufwendungen; 

geleaste  Vermögenswerte sind in analoger Weise zu 

eigenen Aktiva, gemäß IAS 4 (Abschreibungen) und IAS 

16 (Sachanlagen), abzu-schreiben. Falls zu Beginn der 

Laufzeit der Eigen-tumsübergang noch nicht hinreichend 

sicher ist, muß der Vermögenswert über den kürzeren 

Zeitraum aus Ver-tragslaufzeit und Nutzungsdauer 

abgeschrieben werden.  

c) Angabepflichten 

Die folgende Abbildung faßt die Angabepflichten seitens 

des LG  (IAS 17 ,paragraph 39) und des LN (IAS 17, 

paragraph 23) zusammen. 

Leasinggeber Leasingnehmer 

Überleitung der gesamten 

Bruttoinvestition zum 
Bilanzstichtag zum Barwert der 

ausstehenden 
Mindestleasingzahlungen; 

Überleitung der Summe der 

Mindestleasingzahlungen zum 

Bilanzstichtag zu deren 

Barwert; Angabe beider Werte 

gesondert für Zeiträume unter 



Angabe beider Werte gesondert 

für Zeiträume unter einem 

Jahr, ein Jahr bis fünf Jahre, 

mehr als fünf Jahre.  

einem Jahr, ein Jahr bis fünf 

Jahre, mehr als fünf Jahre.  

Noch nicht realisierter 

Finanzertrag 

Den Nettobuchwert für jede 

Gruppe von Vermögenswerten zum 

Abschlußstichtag 

Nicht garantierte Restwerte  

zugunsten des LG  

Im Ergebnis enthaltene 

bedingte Mietzahlungen 

Absetzbarer Betrag für 

uneinbring-liche ausstehende 
Mindestleasing-zahlungen 

(Wertberichtigungen) 

Summe der künftigen 

Mindestleasing-zahlungen aus 

Untermietverhältnissen am 

Bilanzstichtag  

In das Periodenergebnis 

einberechnete bedingte Mieten 
 

Beschreibung der wesentlichen 

Leasingvereinbarungen 

Beschreibung der wesentlichen 

Leasingvereinbarungen, z.B. 
Grundlage der bedingten 

Leasingzah-lungen, 

Verlängerungs-/Kaufoptionen, 

Preisanpassungsklauseln; 

 Abbildung 2: Angabepflichten beim finance lease 

B.3.1.2. operating lease: Behandlung in Bilanz und GuV, 

Angabepflichten 

a) beim LG 

Beim operating lease (auch: Mietleasing) behält der LG 

das wirtschaftliche Eigentum. Der geleaste 

Vermögenswert bleibt in der Bilanz des LG als 

Aktivposten bestehen und wird nach den üblichen Regeln 

für Aktiva bewertet. Aus dem Vertrag entstehende 

Leasingerträge werden grundsätzlich linear auf die 

Laufzeit verteilt, vorausgesetzt, daß kein anderes 

systematisches Verfahren die Verteilung der Erträge 

besser widerspiegelt. Die Abschreibungen haben in einer 

Art und Weise zu erfolgen, wie sie auch für die eigenen 

Vermögenswerte anzusetzen wären. Auch die anfänglichen 

direkten Kosten sind, wie beim finance lease, über die 

Laufzeit abzugrenzen oder sofort als Aufwand in der GuV 

zu erfassen. Bei Wertminderungen, die über die plan-

mäßigen Abschreibungen hinausgehen ist laut IAS 17.46 

der IAS 36 (Wertminderung von Unternehmenswerten) 

anzuwenden. 

Hersteller oder Händler setzen als LG keine 



Verkaufserlöse an, weil bei wirtschaftlicher 

Betrachtungsweise kein Verkauf stattgefunden hat. 

Ebenfalls analog zum finance lease treatment geht die 

erfolgswirksame Behandlung der „incentives“ beim 

operating lease von statten. b) beim LN 

Die Leasingraten sind beim LN erfolgswirksam in der GuV 

anzusetzen. Dabei ist der Aufwand (mit Ausnahme von 

Versicherungs- und Instandhaltungskosten) grund-

sätzlich linear über die Vertragslaufzeit zu vertei-len, 

falls keine andere Verteilung den Nutzenverlauf des 

Leasinggegenstandes besser beschreibt (unabhängig vom 

tatsächlichen Verlauf der Zahlungen). Aktiv- und 

Passivseite der Bilanz ändern sich beim LN durch den 

Leasingvertrag ansonsten nicht (siehe oben: “off-

balance-sheet-effect“). c) Angabepflichten 

Die (zusätzlich zu den Vorschriften des IAS 32) aus dem 

operating lease treatment folgenden Angabe-pflichten 

sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Leasinggeber Leasingnehmer 

Summme aller künftigen 

Mindestleasingzahlungen aus 

unkündbaren 

Leasingverhältnissen 

gesondert nach Zeiträumen 

bis zu einem Jahr, zwischen 

einem und fünf Jahren, 

länger als fünf Jahre 

Summme aller künftigen 

Mindestleasingzahlungen aus 

unkündbaren 

Leasingverhältnissen 

gesondert nach Zeiträumen 

bis zu einem Jahr, zwischen 

einem und fünf Jahren, 

länger als fünf Jahre 

Für jede Gruppe von 

Vermö-genswerten den 
Bruttobuchwert, die 

kumulierten planmäßigen 
Abschreibungen und Verluste 

durch Wertminderungen, 

sowie im Periodenergebnis 

enthaltene planmäßige und 

außerplanmäßige 
Abschreibungen und 

Zuschreibungen 

Summe aller künftigen, aus 

unkündbaren 

Untermietverhältnissen 

erwarteten 

Mindestleasingzahlungen zum 

Abschlussstichtag  

Summe der im 

Periodenergebnis 

berücksichtigten bedingten 

Mietzahlungen 

Im Periodenergebnis 

enthaltene Zahlungen aus 
Leasing- und 

Untermietverhältnissen, 

getrennt nach 

Mindestleasingzahlungen, 

bedingten Mietzahlungen 

sowie Zahlungen aus 

 Untermietverhältnissen 



Beschreibung wesentlicher 

Leasingverhältnisse 

Beschreibung wesentlicher 

Leasingverhältnisse, wie 

z.B. Grundlage für bedingte 

Mietzahlungen, 

Verlängerungs- und 

Kaufoptionen, 

Preisanpassungsklauseln, 

auferlegte Beschränkungen 

Abbildung 3: Angabepflichten beim operating lease 

B.3.2. Sale-And-Lease-Back – Geschäfte (SALB) Bei 

einem SALB-Geschäft wird ein Vermögenswert verkauft und 

derselbe vom Verkäufer wieder „zurück-geleast“. Weil 

bei Vertragsabschluß Verkaufspreis und Leasingzahlungen 

ausgehandelt werden, stehen die beiden für gewöhnlich 

in Wechselbeziehung. Wird die SALB – Transaktion als 

finance lease eingeordnet, so darf der Überschuß des 

Verkaufserlöses über den Buchwert nicht sofort als 

Ertrag beim LN angesetzt werden; durch Bildung eines 

Rechnungsabgren-zungspostens muß der Betrag über die 

Laufzeit erfolgs-wirksam verteilt werden. 

Wirtschaftlich betrachtet stellt ein solcher Vertrag 

die Finanzierung des Leasinggegenstands durch den LG 

dar, der Vermögenswert dient als Sicherheit. Wenn das 

SALB – Geschäft als operating lease durchgeführt wird, 

muß man zwischen folgenden Fällen differenzieren: 

1)Verkaufspreis entspricht in etwa dem beizulegenden 

Zeitwert: Gewinn / Verlust ist sofort zu erfassen. 

2)Verkaufspreis > beizulegender Zeitwert: Gewinn / 

Verlust ist abzugrenzen und über die Laufzeit zu 

verteilen 

3)Verkaufspreis < beizulegender Zeitwert: wie bei a) 

Ausnahme: falls der Verlust durch künftige unter dem 

Marktpreis liegende Leasingraten wieder 

ausgeglichen wird, ist der Verlust 

abzugrenzen und im Verhältnis zu den 



Leasingzahlungen über die Laufzeit zu 

verteilen. 

4)Liegt zu Beginn der SALB – Transaktion der beizu-

legende Zeitwert unter dem Buchwert, so muß der 

Verlust sofort abgeschrieben werden.  

B.3.3. Beispiel zur Veranschaulichung 

Die LN – AG least von der LG – AG eine Maschine mit 

Anschaffungskosten und beizulegendem Zeitwert von DM 

10.000,-. Der Leasingvertrag wird für 5 Jahre abge-

schlossen, die jährliche Leasingrate beträgt DM 3.000,-

. Mit Vertragsablauf endet auch die Nutzungs-dauer der 

Maschine und ein Restwert entfällt. Die 

Mindestleasingzahlungen betragen somit DM 15.000,und 

entsprechen auch dem Bruttoinvestitionswert. Der noch 

nicht realisierte Finanzertrag errechnet sich zu DM 

5000,-. 

Die LN – AG aktiviert die Maschine im Anlagevermögen in 

Höhe der Anschaffungskosten von DM 10.000,- und 

schreibt sie über die Vertragslaufzeit ab. Außerdem 

passiviert die LN - AG eine Verbindlichkeit von 

ebenfalls DM 10.000,- , also i. H. d. Summe der 

Tilgungsanteile; Die Zinsaufwendungen (DM 5.000,-) 

werden über die Laufzeit verteilt in die GuV 

eingestellt. Im Vergleich dazu aktiviert die LG – AG 

eine Forderung i. H. v. DM 10.000,- und setzt eine 

Verbindlichkeit in gleicher Höhe an. Auch hier werden 

die Leasingzahlungen in eine Zins- und einen 

Tilgungsanteil aufgeteilt. 

B.4.  Probleme und Kritik am IAS 17 

Auch nach der Überarbeitung von 1997 wird am IAS 17 

noch Kritik geübt. So lassen sich z. B. die folgenden 

Schwächen nennen: 

1.)die Beispiele und Indikatoren bei der Objekt-

zurechnung sind unverbindlich und nicht zwingend. 

Hieraus entstehen erhebliche Gestaltungsspiel-

räume. 



2.)Es mangelt den Orientierungshilfen an Genauigkeit. 

Da exakte quantitative Grenzen bei der Zurechnung 

fehlen, existieren auch hier große Spielräume bei 

der Zurechnung. 

3.)Wichtigstes Zurechnungskriterium ist der Übergang 

von Chancen und Risiken; die Orientierungshilfen in 

IAS 17 gehen darauf nur bedingt ein. 

4.)Da das in vielen Branchen verbreitete operating 

lease in der Bilanz des LN (zunächst) nicht 

erscheint, ergibt sich hier nur ein unvoll-

ständiges Bild der Vermögens- und 

Finanzlage. 

5.)Die Regelungen zur Leasingbilanzierung werden 

zunehmend komplexer. 

B.5. Schlussbemerkung / Ausblick 

Die zum Teil erheblichen Wahlrechte der 

Vertrags-parteien bezüglich der Behandlung von 

Leasingverträgen  

im Jahresabschluß führen zu einer Beeinträchtigung der 

Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen, was den Grund-

sätzen der IAS-Bilanzierung entgegenspricht. Da auch 

nach der Überarbeitung von 1997 diese Probleme be-

stehen, ließ das IASC durchblicken, dass eine grundle-

gende Neukonzeption der Leasingbilanzierung in naher 

Zukunft anstehen dürfte. 
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