
— Rund 30,5 Milliarden Euro: Dieses Volu-
men an Neugeschäft haben die Leasing-
gesellschaften hierzulande aus dem ge-
werblichen Kfz-Leasing in 2014 generiert. Zu 
dieser Schätzung kommt der Bundesver-
band Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. 
(BDL) auf Basis seiner aktuellen Erhebungen 
mit dem Ifo Institut in München. Das ent-
spricht im Vergleich zum Vorjahr mit einem 
Volumen von rund 28,3 Milliarden Euro einer 
Steigerung von 7,8 Prozent. 

Gemessen am gesamten Neugeschäft im 
Kfz-Leasing, das um etwa 7,2 Prozent auf 36 
Milliarden Euro (2013: 33,6 Milliarden Euro) 
geklettert ist, stellt das gewerbliche Seg-
ment somit den Löwenanteil. „Das Leasing-
geschäft wächst damit dynamischer als die 
Neuzulassungen. Das zeigen die Zahlen 
deutlich. Laut KBA nahmen die Pkw-Neuzu-
lassungen von Januar bis September um 
drei Prozent zu, die neu abgeschlossenen 
Pkw-Leasingverträge stiegen im gleichen 
Zeitraum um zehn Prozent“, konstatiert BDL-
Hauptgeschäftsführer Horst Fittler. 

Darüber hinaus hat er folgende Impulse 
für den Zuwachs im gewerblichen Leasing 
ausgemacht: „Gerade für Flotten spielen die 
ergänzenden Services der Leasinggesell-
schaften eine wichtige Rolle. Unternehmen 
wollen ihre Ressourcen für alles sparen, was 
nicht ihr Kerngeschäft betrifft. Natürlich 
spielt bei der guten Entwicklung des Fahr-
zeugleasing-Geschäfts 2014 auch eine Rolle, 
dass die Nachfrage im vorausgegangenen 
Jahr eher schwach gewesen ist. Die Unter-
nehmen haben ihren Nachholbedarf mittels 
Leasing gedeckt.“

Kfz-Leasing nach Fahrzeugen | Unterglie-
dert man das Neugeschäftsvolumen im ge-
samten Kfz-Leasing nach Pkw und Nutzfahr-
zeugen, ergibt sich eine Verteilung von rund 
27,7 Milliarden Euro auf Pkw (77 Prozent) und 
8,3 Milliarden Euro (23 Prozent) auf Nutzfahr-
zeuge. Dabei haben die Kunden im Pkw-Be-
reich für eine Erhöhung um knapp sechs Pro-
zent und das Nutzfahrzeug-Leasing um zirka 
zwölf Prozent in ihrem Segment gesorgt. 

Horst Fittler sieht insbesondere die Nutz-
fahrzeuge als eine Art Seismograph für die 
konjunkturelle Entwicklung: „Das überdurch-
schnittliche Wachstum dieses Leasing-Sek-
tors 2014 geht vor allem auf die Dynamik in 
den ersten Monaten zurück, als noch eine 

positive Stimmung in der Wirtschaft vorge-
herrscht hat. Im zweiten Halbjahr hat die Dy-
namik auch beim Nutzfahrzeugleasing deut-
lich nachgelassen, denn die eingetrübte 
Stimmung schlug sich auf konjunkturreagi-
ble Branchen wie die Logistik nieder.“

Captives versus Non-Captives | Zugleich 
nahm trotz des Wachstums der Wettbewerb 
zwischen den herstellernahen und freien 
Leasinggesellschaften im Kfz-Leasing laut 

Fittler an Schärfe zu. Insgesamt liegt nach 
BDL-Erhebungen nun der Anteil der Cap-
tives über das gesamte Leasing-Neuge-
schäft mit Pkw bei gut 80 Prozent, wobei sich 
Captives und unabhängige Gesellschaften 
ähnlich stark entwickelt hätten. Konkrete 
Zahlen nennt der BDL allerdings nicht. 

Im Nutzfahrzeug-Leasing werden dage-
gen Vergleichszahlen geliefert. Demnach ist 
die Position der herstellerunabhängigen Ge-
sellschaften mit einem Anteil von 35 Prozent 
stärker als im Pkw-Leasing. „Die Captives ha-
ben sich hier jedoch mit einem Plus von 
zwölf Prozent deutlich besser entwickelt als 
die unabhängigen mit einem Plus von fünf 
Prozent“, so Fittler.

Trends und Themen 2014 | Daneben be-
stimmten nach Beobachtungen des BDL-
Hauptgeschäftsführers bei den gewerb-
lichen Kunden unter anderem die Themen 
Kostenoptimierung, Reduzierung des Kraft-
stoffverbrauchs sowie des CO₂-Ausstoßes 
weiterhin die Marschrichtung. Fittler bringt 
einen weiteren Trend ins Spiel: „Grundsätz-
lich befindet sich die Autowelt im Wandel. 
Im Mobilitätskonzept der Zukunft ist der 
Dienstwagen nur eine von mehreren Opti-
onen. Corporate Carsharing gewinnt in Un-
ternehmen zunehmend an Bedeutung. Zu-
dem werden ergänzend E-Bikes eingesetzt, 
wo es die Fahrsituation erlaubt.“ 

Generell forderten die Kunden stärker in-
dividuelle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tene Lösungen, für welche die Leasingge-
sellschaften mit ihren Marktkenntnissen und 
ihrem Objekt-Know-how die richtigen Part-
ner für die Zukunft seien.

Zukunftsperspektiven 2015 | Diese The-
men aus 2014 werden nach Einschätzung 
des BDL auch 2015 auf der Agenda der Un-
ternehmen stehen. Im kommenden Jahr will 
der Verband außerdem das Thema Elektro-
mobilität verstärkt begleiten. Im Zuge des-
sen fordert er Maßnahmen, welche die An-
schaffung von E-Fahrzeugen fördern. Dazu 
Fittler: „Zwar ist im Rahmen des ‚Nationalen 
Energieeffizienz-Aktionsplans’ des Bundes-
wir tschaftsministeriums geplant, die 
Anschaffung von Elektromobilen als Dienst-
wagen durch eine steuerliche Sonder-
abschreibung zu fördern: Elektroautos sollen 
mit der Hälfte ihres Wertes im Jahr des Er-
werbs von der Steuer abgesetzt werden kön-
nen. Wir begrüßen diese geplante Maßnah-
me, aber sie ist aus unserer Sicht zu kurz 
gedacht, da der geldwerte Vorteil von den 
Mitarbeitern getragen werden muss.“ 

Es würde nach Meinung des BDL folglich 
die Attraktivität von Elektrofahrzeugen auch 
für Mitarbeiter deutlich erhöhen, wenn der 
geldwerte Vorteil geringer besteuert wird.

Auf die Frage nach einer Prognose für das 
gewerbliche Kfz-Leasing 2015 verweist Fitt-
ler mit Skepsis auf die konjunkturelle Ent-
wicklung. „Derzeit gibt es kaum Anzeichen 
für eine Aufhellung der Investitionsstim-
mung.“ Nichtsdestotrotz erwartet der BDL 
für 2015 ein moderates Wachstum von drei 
bis vier Prozent im Kfz-Leasing. | A. Schneider

Volumen wächst weiter
Gewerbliches Kfz-Leasing | Der BDL schätzt das Plus im Neugeschäft mit gewerblichen Kunden auf fast acht 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2015 rechnet der Verband mit geringerem Wachstum.

Erwartet 2015 einen Zuwachs von drei bis vier 
Prozent | Hauptgeschäftsführer Horst Fittler
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