
Lagerhäuser, Büro- und Gewerbe-
gebäude, Hotels aber auch Spezial-
objekte wie Bodenwaschanlagen, 
 Sesselbahnen – einfach geleast?

AUCH IMMOBILIEN-LEASING FÜHRT 
ZU «NUTZUNG STATT EIGENTUM»
Mobilien- wie auch Immobilien-Leasing 
beruht auf dem Grundgedanken, den 
 Nutzen und Gebrauch einer Sache bzw. 
eines Grundstückes (Liegenschaften, 
Stockwerkeigentumsanteile, selbständige 
und dauernde Rechte, Konzessionen) auf 
der Basis einer 100%-igen Fremdfinan-
zierung zu erlangen. Der Leasingneh-
mer / Nutzer kann sich zudem beim Immo-
bilienleasing den Standort und einen da-
mit verbundenen etwaigen Wertzuwachs 
mittels eines Kaufrechtes langfristig si-
chern. Je nach Leasingobjekt bietet die 
Definition eines zu finanzierenden Objek-
tes in der Praxis in der Abgrenzung zwi-
schen Mobilien und Immobilien interes-
sante Fragestellungen. Sind doch mit der 
Zuordnung weitreichende Konsequenzen 
im Eigentumsverhältnis wie etwa hinsicht-
lich Grundbucheintragung, Bilanzierung, 
Abschreibung, Haftung und auch Besiche-
rung verbunden.

WELCHES LEASING-MODELL?
Rechtlich gesehen handelt es sich in der 
Schweiz beim Leasingvertrag regelmässig 
nicht um einen Miet-/Kaufvertrag, sondern 
um einen so genannten Innominatvertrag, 
also einen Vertrag eigener Art oder einen 
Vertrag sui generis. Damit entfällt der en-
ge Rahmen des Mietrecht-Korsetts. In der 
Praxis finden insbesondere für Immobi-
lien-Transaktionen drei Fallkonstellationen 
Anwendung: «Sale-lease-back», Neubau-
leasing und das «Buy-and-lease».

Im Hinblick auf die bilanzielle Zuord-
nung von Leasingverträgen wird zwischen 
«Financial Leasing» und «Operational 
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Leasing» unterschieden. Je nach Ver-
tragsmodell führt die Leasing-Transakti-
on zu einer Bilanzierung beim Leasingneh-
mer (Financial Lease) oder beim Leasing-
geber (Operational Lease). Insbesondere 
bei der Ausgestaltung von IFRS-konformen 
Operational Leasingverträgen ist eine en-
ge Koordination mit dem Wirtschaftsprüfer 
des Leasingnehmers zwingend erforder-
lich. Daher kann sich die Zusammenarbeit 
mit einem Leasinggeber mit ausgewiese-
ner Erfahrung als besonders vorteilhaft 
erweisen.

WIE WIRD IMMOBILIEN-LEASING HEUTE 
ERFOLGREICH ANGEWENDET?
Nachdem die wirtschaftlichen Kriterien 
des künftigen Leasingnehmers festge-
legt worden sind, erwirbt der Leasingge-
ber (zum Beispiel mittels einer Objektge-
sellschaft) ein nach den Bedürfnissen des 
Nutzers und späteren Leasingnehmers 
geplantes Immobilien-Objekt. In der Fol-
ge erhält der Leasingnehmer eine, je nach 
anwendbaren Rechnungslegungs-Kriteri-
en, 10 bis 20-jährige eigentümerähnliche 
Nutzung mit einer Kaufoption zum Ver-
tragsende. Die Realisierungschance hängt 
dabei von der Bonität des Leasingnehmers 
und der Handelbarkeit des Leasingobjek-
tes ab. Je geringer die Bonität des Lea-
singnehmers, desto höher sind die An-
sprüche an die (Wieder-)Verkaufschancen 
des Leasingobjektes. Beispiel: Ein ange-
schlagenes Unternehmen mit einer Fabrik-
halle auf der grünen Wiese hätte demnach 
ziemlich schlechte Karten, wohingegen 
 eine Logistikimmobilie mit flexibler Auftei-
lung «an der Autobahn» wesentlich besse-
re Chancen auf Realisierung haben dürfte.

LEASING VON BETREIBERORIENTIERTEN 
IMMOBILIEN
Hierunter werden Grundstücke und Liegen- 
schaften erfasst, die auf eine spe zielle 
Branche/Nutzungsart zugeschnitten sind. 

Leasing von Betriebs-Immobilien?

Zahlreiche Unternehmen mit betreiberorien-
tierten Immobilien weisen eine branchen- 
bezogene hohe Kapitalintensität auf, ohne 
dass die Immobilie besonders wertschöp-
fend zum Kerngeschäft beiträgt. Dies führt 
z.B. bei Logistikgebäuden zu einem relativ 
grossen Anteil von Leasingfinanzierungen. 
Dabei gilt aber immer: Je eingeschränkter 
die Handelbarkeit des Leasingobjektes, 
desto höher die Ansprüche an die Bonität 
des Leasingnehmers!

WARUM NUN IMMOBILIEN-LEASING?
Immobilienfinanzierung ist immer auch 
bedeutender Bestandteil der Unterneh-
mensfinanzierung. Kriterien für einen rich-
tigen Finanzierungsentscheid sind u.a. ein 
optimaler Wirkungsgrad der (Fremd-) Fi-
nanzierung (adäquate Laufzeiten, Amorti-
sationen), eine Verbesserung der Bilanz-
relationen und Schonung der Liquidität 
(siehe auch Abbildung «Die guten Grün-
de für Immobilien-Leasing»). Weitere Be-
weggründe für Immobilien-Leasing können 
eine Regelung der Unternehmensnachfol-
ge oder eine bevorstehende M & A-Trans-
aktion sein. Ähnlich sind die gängigen Mo-
tive für eine «Sale-lease-back»-Transakti-
on: Es geht um die Generierung von sonst 
gebundener Liquidität und um Themen der 
Bilanzoptimierung. Die bei einem «Sale-
lease-back»-Geschäft freigesetzten stillen 
Reserven können somit im Kerngeschäft 
eines Unternehmens einen höheren  Ertrag 
abwerfen!

FAZIT
Untermauert durch das bisher historisch 
niedrige Zinsniveau für langfristige Finan-
zierungslaufzeiten ist Immobilien-Leasing 
spürbar nach wie vor im Trend. Auch in 
Zeiten der Pandemie hat die Nachfrage 
nach alternativen Finanzierungen noch 
zugenommen. Dennoch müssen die hohen 
Bonitätsansprüche an Nutzer bzw. Lea-
singnehmer und – Objekte erfüllt werden. 
Aufgrund der Cashflow-Orientierung, der 
branchenbezogenen Investitionsintensität 
sowie der langfristigen Standortsicherung 
kann eine on- oder off-balance Leasing-
finanzierung eine intelligente, kalkulati-
ons- und planungssichere Finanzierungs-
alternative sein. Ratingkennzahlen und die 
Bereithaltung einer Liquiditätsreserve wie 
auch das von KMU auf die Bilanzstruktur 
gerichtete Augenmerk wird die Nachfrage 
nach Immobilien-Leasing – insbesondere 
durch die Verfügbarkeit von bankfremden 
Refinanzierungsmodellen im Falle von un-
abhängigen Leasinganbietern – weiter 
unterstützen.

ERFOLG BENÖTIGT TATEN!
Intelligente Unternehmer und Finanzver-
antwortliche in Unternehmungen nutzen 
die Gunst der vielleicht nicht mehr ewig 
dauernden «Zins-Stunde» und führen eine 
Bedarfsanalyse für Leasing-Finanzierun-
gen durch. Nur so ist sichergestellt, dass 
von den zahlreichen Vorteilen einer liqui-
ditätsschonenden und modernen Finan-
zierung so bald als möglich profitiert wer-
den kann!

WEITERE INFORMATIONEN:

Thomas H. Henle
IL Industrie-Leasing AG 
+41 79 403 20 15
www.industrie-leasing.ch

5 GUTE GRÜNDE FÜR 
(IMMOBILIEN-)LEASING

1. Nutzungskonforme Fremdfinanzie-
rung –> optimaler Wirkungsgrad 
der Finanzierung (Laufzeiten,  
Amortisationen)

2. Verbesserung der Bilanzrelationen 
(im Falle von «Operational Leasing»)

3. Schonung der Liquidität zu  
Gunsten der Mittelverwendung  
im Kerngeschäft

4. Leasing schafft Flexibilität:  
Verbindung der Vorteile des  
Eigentums mit den Vorteilen  
der Miete

5. Erleichterung der Kostenplanung 
durch langfristige Kostensicherheit

Abb. Die guten Gründe für Leasing

Abb. Die Partner und Ihre Funktionen
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Bsp. Leasing einer Sesselbahn der Bergbahnen Destination Gstaad AG


