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Leasing und Factoring gewinnen als Alternativen zum Bankkredit eine immer größere Bedeu-

tung in der KMU-Finanzierung. Das Leasing ist mittlerweile nach dem Bankkredit die zweitwich-

tigste externe Finanzierungsquelle. Das Factoring hat diesen Stellenwert zwar noch nicht er-

reicht. Insbesondere mittelständische Unternehmen erwarten jedoch, dass die Bedeutung von 

Factoring ebenso wie von Leasing als Finanzierungsinstrument für sie kräftig an Bedeutung 

gewinnen wird. Als Gründe dafür lassen sich vor allem die liquiditätsgenerierende Wirkung von 

Leasing und Factoring, die Eigenkapitalentlastung und die Verbesserung von Bilanzkennzahlen 

nennen. Durch gezielten Einsatz der beiden Instrumente können die sie nutzenden Unterneh-

men ihre Ratingnote positiv beeinflussen und somit ihren Zugang zu Krediten offen halten. Da-

rüber hinaus bieten die Finanzierungsgeber – Leasing- und Factoringgesellschaften – neben 

der reinen Finanzierung auch oft Serviceleistungen wie Verwaltungsaufgaben, Maschinenpark-

management, Debitorenmanagement, Inkassodienstleistungen oder Beratung an. Dies erlaubt 

es den Leasing und Factoring nutzenden Unternehmen, diese nicht zum Kerngeschäft gehö-

renden Aufgaben auszulagern und von den Spezialisierungsvorteilen der Leasing- und Facto-

ringgesellschaften zu profitieren.  

Einleitung. 

Das deutsche Finanzsystem befindet sich seit einigen Jahren in einer Umbruchsituation. Insbe-

sondere mittelständische Unternehmen, die sich lange Zeit nahezu ausschließlich über intern 

generierte Mittel und Bankkredite finanzierten, waren als Folge des Finanzmarktwandels in den 

letzten Jahren gezwungen, verstärkt alternative Finanzierungsquellen zu erschließen. Ein wich-

tiger Grund dafür ist zweifelsohne, dass die Eigenkapitalausstattung eines Unternehmens durch 

die flächendeckende Anwendung von Ratingverfahren der Banken und Sparkassen bei der 

Kreditvergabe eine immer wichtigere Rolle für Kreditzugang und Kreditkonditionen spielt.  

Mit einem größeren Angebot an Beteiligungs- und v. a. Mezzaninekapital hat sich am deut-

schen Finanzmarkt inzwischen ein Angebot an neuen Finanzierungsinstrumenten herausgebil-

det, das es den Unternehmen erlaubt, durch gezielten Einsatz eine Verbesserung der Eigenka-

pitalausstattung zu erreichen und somit den Zugang zum Kredit – der wohl auch langfristig 

wichtigsten externen Finanzierungsquelle – offen zu halten. Der Einsatz von Mezzanine- und 

Beteiligungskapital bietet sich jedoch nicht für jedes Unternehmen an. Schon allein aufgrund 

von Mindestgrößenvoraussetzungen steht die Nutzung von Mezzanine- und Beteiligungskapital 

für weite Teile des deutschen Mittelstandes nicht offen.  
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Für KMU gewinnen deshalb das Leasing und der Forderungsverkauf (Factoring) als alternative 

Finanzierungsinstrumente an Bedeutung. Beide Instrumente sind nicht neu; zusammen mit der 

Begebung von Anleihen und Schuldscheinen sind sie als ein traditionelles Kreditsubstitut einzu-

ordnen.1 In jüngerer Zeit sind Leasing und Factoring jedoch wieder verstärkt in den Blickpunkt 

der Unternehmensfinanzierung gerückt. Ihnen wird gemeinhin das Potenzial zugeschrieben, 

sich neben den klassischen Finanzierungsformen der Innen- und der Kreditfinanzierung zu den 

wichtigsten alternativen Finanzierungsformen im Mittelstand zu entwickeln. Laut der KfW-

Unternehmensbefragung ist Leasing nach der Innenfinanzierung und dem Bankkredit die wich-

tigste Finanzierungsquelle. Auch erwarten die befragten Unternehmen, dass die zukünftige Be-

deutung des Leasings zunehmen wird.2 Eine jüngere Studie zur Mittelstandsfinanzierung von 

Ernst&Young zeigt weiterhin, dass 15 % der mittelständischen Unternehmen der untersuchten 

Stichprobe planen, in Zukunft Factoring einzusetzen.3 Funktionierende Factoring- und Leasing-

märkte sind deshalb für die wirtschaftliche Entwicklung des Mittelstandes von großer Bedeu-

tung. 

Leasing: Zunehmend attraktive Kreditalternative. 

Bei Leasing handelt es sich um eine Finanzierungsform für Investitionsgüter, bei der das Inves-

titionsobjekt von einer Leasinggesellschaft (Leasinggeber) angeschafft und anschließend an 

den eigentlichen Nutzer (Leasingnehmer) gegen Zahlung eines regelmäßigen Entgeltes (Lea-

singrate) überlassen wird. Damit ist das Leasing der Miete sehr ähnlich; es unterscheidet sich 

jedoch vor allem darin, dass – in der Regel – im Rahmen des Leasings eigens für den Leasing-

nehmer angeschaffte und auf diesen zugeschnittene Objekte zeitlich befristet vermietet werden, 

während es sich beim klassischen Mietgeschäft um bereits vorhandene Objekte handelt, die 

vom Vermieter auch zeitlich unbefristet zur Verfügung gestellt werden. 

Leasinggeschäfte werden nach verschiedenen Kriterien klassifiziert.4 Nach der Beweglichkeit 

der Objekte unterscheidet man Mobilien- (Kfz, Maschinen, Anlagen, EDV-Ausstattung u. ä.) und 

Immoblienleasing (Büro-, Produktions- oder Lagergebäude). Das Mobilienleasing ist in Deutsch-

land die weitaus verbreitetere Leasingform; 2005 hatte es einen Anteil am Gesamtleasingvolu-

men von etwa 87 %.5 Außerdem lassen sich Leasinggeschäfte in direktes und indirektes Lea-

                                                           
1 Vgl. S. Ahrweiler und C. J. Börner (2003): Neue Finanzierungswege für den Mittelstand: Ausgangssituation, 
Notwendigkeit und Instrumente, S. 33, in: J. Kienbaum und C. J. Börner (Hrsg.): Neue Finanzierungswege für 
den Mittelstand.  
2 Vgl. KfW Bankengruppe (2005): Unternehmensfinanzierung: Immer noch schwierig, aber erste Anzeichen 
einer Besserung. Auswertung der Unternehmensbefragung 2005, S. 48ff. 
3 Vgl. Ernst&Young (2005): Wege zum Wachstum. Volkswirtschaftliche Impulse durch innovative Unterneh-
mensfinanzierung, S. 30. 
4 Vgl. dafür Haunschild (2004): Leasing in mittelständischen Unternehmen: Ergebnisse einer schriftlichen Be-
fragung, in: Leasing. Wissenschaft & Praxis, Bd. 2, S. 12-17. 
5 Vgl. Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (2006): Jahresbericht 2005, S. 8. 
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sing unterteilen. Beim direkten Leasing tritt das Herstellerunternehmen des Objektes oder des-

sen Vertragshändler als Leasinggeber auf, beim indirekten Leasing fungiert eine Leasinggesell-

schaft als Leasinggeber, die das Investitionsobjekt beschafft und dann vermietet. Oft gehören 

diese Gesellschaften jedoch einem Herstellerunternehmen oder haben sich aus einem solchen 

herausentwickelt und arbeiten noch immer eng mit diesem zusammen. In Deutschland haben 

Leasinggesellschaften mit einem solch herstellernahen Hintergrund einen Anteil von etwa 50 % 

am Neugeschäft im Mobilien-Leasing. Weitere 40 % des Neugeschäfts werden von Leasingge-

sellschaften mit bankennahem Hintergrund abgeschlossen und nur 10 % von völlig unabhängi-

gen Gesellschaften.6 

Das Leasing basiert auf dem Prinzip, dass nicht das Eigentum eines Gutes, sondern dessen 

Nutzung wirtschaftlich entscheidend ist. Aus diesem Grund können Leasingfinanzierungen ge-

genüber Bankkreditfinanzierungen eine Reihe von Vorteilen bieten. Da leasingbasierte Finan-

zierungen beim Leasingnehmer i. d. R. bilanzneutral wirken und deshalb kein Eigenkapital bin-

den, bleiben auch wichtige Finanzkennzahlen wie die Eigenkapitalquote oder der Verschul-

dungsgrad unverändert. Auf diesem Wege kann die Kapitalstruktur verbessert werden. Das 

wiederum hat positive Auswirkungen auf das Rating und damit auf die zukünftigen Aufnahme-

möglichkeiten von Fremdkapital. Ein weiterer Vorteil des Leasings besteht darin, dass Leasing-

gesellschaften durch ihr Geschäftsmodell eine ausgeprägte Objekt- und Verwertungskompe-

tenz besitzen und damit in der Risikobeurteilung ein anderes Bewertungskalkül ansetzen als 

Kreditinstitute:7 Während Kreditinstitute eine komplette Kreditnehmer- und damit Bonitätsbeur-

teilung vornehmen, um die Zahlungsfähigkeit des Kunden einschätzen zu können (Kredit-

nehmerbeurteilung), ist es für die Leasinggesellschaften entscheidend, das potenzielle Lea-

singobjekt zu bewerten und zu beurteilen, ob dessen Nutzung die Ertragsaussichten des Lea-

singnehmers verbessert (Objektbeurteilung). Durch ihre Spezialisierung auf bestimmte Investiti-

onsobjekte und die genaue Kenntnis des entsprechenden Marktes sind sie in der Lage, die Ob-

jektwerte im Zeitablauf, Objektbesonderheiten sowie die Verwertungsmöglichkeiten am Ende 

der Vertragslaufzeit korrekter zu bestimmen als Kreditinstitute und damit den wirtschaftlichen 

Effekt, den die Investition dem Leasingnehmer bringt, besser einzuschätzen. Auf Grund der 

genannten Unterschiede zwischen der Risikoprüfung von Banken und Leasinggesellschaften 

kann eine Leasingfinanzierung auch dann eine Alternative sein, wenn von den Banken eine 

Kreditfinanzierung nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Hervorzuheben ist, dass sich durch 

die objektbezogene Betrachtung die Kalkulation der Leasingzahlungen an den (erwarteten) lau-

fenden Erträgen der Investition orientiert („pay as you earn“).  

                                                           
6 Vgl. Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (2006), S. 9. Neben den genannten Kriterien unter-
scheiden sich Leasingverträge durch den vereinbarten Amortisationsgrad nach Ablauf der unkündbaren 
Grundmietzeit. Bei Vollamortisationsverträgen sind die Leasingraten so bemessen, dass sich für den Leasing-
geber nach Vertragsablauf der Kaufpreis des Investitionsobjektes zuzüglich weiterer Komponenten wie Gewinn 
oder Finanzierungskosten voll amortisiert haben. Bei Teilamortisationsverträgen ist genau dies nicht der Fall. 
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Ihre hohe Objektkompetenz ermöglicht es den Leasinggesellschaften oft, neben dem reinen 

Leasing (Netto-Leasing) auch auf das Leasingobjekt bezogene Serviceleistungen anzubieten 

(Brutto-Leasing). Dies können Leistungen sein, die sich von Wartungs- oder Verwaltungsaufga-

ben bis hin zum kompletten Management von Maschinen- oder Fuhrparks erstrecken. Der Lea-

singnehmer wird dadurch von Aufgaben entlastet, die nicht sein Kerngeschäft betreffen und in 

denen demzufolge der auf die entsprechenden Investitionsobjekte spezialisierte Leasinggeber 

Spezialisierungs- und damit Kostenvorteile aufweist.  

Gesamtwirtschaftlich ist die Bedeutung des Leasings in den letzten Jahren enorm gestiegen. In 

den letzten neun Jahren wuchs das Leasing-Neugeschäft um jahresdurchschnittlich 5 %. Dem 

steht lediglich ein durchschnittliches Wachstum der nominalen Bruttoanlageinvestitionen (ohne 

Wohnungsbau) von etwa 0,4 % p. a. gegenüber (Grafik 1). Entsprechend stieg die Leasingquo-

te – der Anteil des Leasing-Neugeschäfts an den nominalen Bruttoanlageinvestitionen ohne 

Wohnungsbau – von 13 % im Jahr 1996 auf 19 % im Jahr 2005. 2005 überstieg das Leasing-

Neugeschäft erstmals die Grenze von 50 Mrd. Euro und das Wachstum gegenüber 2004 war 

mit knapp 9 % so hoch wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Dies zeigt, dass für immer mehr Un-

ternehmen die Leasingfinanzierung an Bedeutung gewonnen hat und auch für die Zukunft ist zu 

erwarten, dass der Aufwärtstrend beim Leasing anhält.  

Grafik 1:  Entwicklung des Leasing-Neugeschäfts und der nominalen Bruttoanlage-
investitionen in Deutschland 
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Quelle: Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL), Destatis 

Die hohe Bedeutung des Leasings in Deutschland zeigt sich auch im europäischen Vergleich. 

Grafik 2 zeigt, dass Deutschland mit seinem Leasing-Neugeschäft von 51 Mrd. Euro und einem 

Marktanteil von 19 % in Europa auf dem zweiten Rang knapp hinter Großbritannien (56 Mrd. 
                                                                                                                                                                                           
7 Vgl. im Folgenden T. Ergenzinger und R. Espenhahn (2002): Von der Bankabhängigkeit zum kapitalmarktori-
entierten Objektspezialisten, in: Finanzierung Leasing Factoring 6/2002, S. 230-236. 



Bestandsaufnahme der Bedeutung von Factoring und Leasing  5 

Euro, 21 %) liegt. Im Gegensatz zu anderen alternativen Finanzierungsinstrumenten für KMU 

wie Factoring oder Verbriefungen hat das Leasing in Deutschland damit eine auch im internati-

onalen Maßstab führende Rolle. 

Grafik 2: Leasing-Neugeschäft in Europa 
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Quelle: Leaseurope 

Factoring: In Deutschland noch mit Nachholbedarf, aber mit großem Potenzial. 

Beim Factoring veräußert das Factoring nutzende Unternehmen typischerweise Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen vor Fälligkeit an den Factor.8 Da der Factor die Forderungen 

zunächst mit einem Abschlag ankauft, fließt dem Unternehmen etwa 80 bis 90 % des Nominal-

betrags der Forderungen zu. Der wesentliche Vorteil des Factoring besteht darin, dass sich das 

Unternehmen Liquidität verschafft, die die Eigenkapitalquote erhöht und somit positiv auf die 

Ratingnote des Unternehmens wirkt. Weiterhin kann die durch den Forderungsverkauf zuflie-

ßende Liquidität dazu genutzt werden, eigene Lieferantenverbindlichkeiten frühzeitig abzulösen 

und so durch Nutzung von Skontorabatten Zinsvorteile zu realisieren. Factoring bringt jedoch 

auch Kosten mit sich. Neben einer Prämie für die Factoringleistung von üblicherweise 0,5 bis 

2,5 % der veräußerten Forderungssumme berechnet der Factor dem Unternehmen Zinsen für 

die Vorfinanzierung, deren Höhe in etwa leicht über dem Zinsniveau des Kontokorrentkredites 

liegt.  

                                                           
8 Factoring ist eng verwandt mit der Forfaitierung und dem Zessionskredit. Bei der Forfaitierung handelt es sich 
ebenso wie beim (Export-)Factoring um den Verkauf von Forderungen, die aus dem Export von Waren oder 
Dienstleistungen entstehen. Der Forfaitierung liegt jedoch der Verkauf einer einzelnen (großen) Forderung mit 
langfristigem Zahlungsziel (bis zu 6 Jahre) zugrunde, während das Factoring meist den Verkauf der Gesamt-
heit der (i. d. R. kurzfristigen) Forderungen eines Unternehmens beinhaltet. Beim Zessionskredit handelt es 
sich um ein Kreditgeschäft, bei dem die abgetretenen Forderungen als Kreditsicherheit eingesetzt werden. Da 
die Beleihungsgrenze i. d. R. maximal 60 % beträgt, fließt einem Unternehmen durch den Zessionskredit deut-
lich weniger Liquidität zu als durch Factoring. Vgl. S. Ahrweiler und C. J. Börner (2003), S. 36f.  
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Berücksichtigt man noch, dass dem Unternehmen 10 bis 20 % der veräußerten Forderungs-

summe erst nach Ablauf der Mängelrügefrist und Eingang der Debitorenzahlungen beim Factor 

zufließen, lässt sich zunächst festhalten, dass Factoring abgesehen von dem ratingverbessern-

den Bilanzeffekt dem Kontokorrentkredit unterlegen ist, wenn es lediglich um die Liquiditätsbe-

schaffung geht. Das in Deutschland übliche „echte Factoring“ geht jedoch über die reine Liquidi-

tätsbeschaffung hinaus, da es eine Übernahme des Delkredererisikos (Haftung für den Eingang 

der Forderungen) durch den Factor beinhaltet.9 Weiterhin beinhaltet das sog. Full-Service Fac-

toring (auch Standardfactoring genannt) eine Übernahme des Debitorenmanagements durch 

den Factor. Dadurch kann das Factoring nutzende Unternehmen seine Debitoren-Buchhaltung 

sowie die Durchführung der Fakturierung, des Inkassos, des Mahnwesens und ggf. sogar der 

(laufenden) Bonitätsprüfung der Kunden auslagern.10  

Damit sich Factoring für ein Unternehmen lohnt, müssen die gemeinsamen Kosteneinsparun-

gen aus der Ratingverbesserung und dem Outsourcing des Debitorenmanagements die Mehr-

kosten gegenüber dem Kontokorrentkredit oder anderen kurzfristigen Bankkrediten überkom-

pensieren. Da die Ratingnote eines Unternehmens im Rahmen von Basel II einen kräftigen Be-

deutungszuwachs für den Kreditzugang und die Kreditkonditionen erfahren hat, sind die mit 

dem Factoring einhergehenden Kosteneinsparungen in jüngerer Zeit deutlich gestiegen. Infol-

gedessen hat sich das Volumen des deutschen Factoringmarktes seit Mitte der Neunzigerjahre 

nahezu verfünffacht. Zwischen 1995 und 2005 stieg das Factoringvolumen der Gesellschaften, 

die Mitglied im Deutschen Factoring Verband sind, von 12,2 Mrd. auf 55,1 Mrd. Euro – eine 

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 16 %.11  

Grafik 3 zeigt, dass der Factoringmarkt seit Mitte der Neunzigerjahre weitaus dynamischer ge-

wachsen ist als der Produktionswert der Unternehmen, welcher eine Referenzgröße für die 

Wachstumsrate factoringfähiger Forderungen ist, da er den aggregierten Wert aller Verkäufe 

von Waren und Dienstleistungen an andere Wirtschaftsteilnehmer darstellt. Würden die Unter-

nehmen nämlich einen im Zeitablauf konstanten Teil der aus ihren Verkäufen resultierenden 

Forderungen verkaufen, dann müsste der Factoringumsatz entsprechend der Entwicklung des 

Produktionswertes verlaufen.  

 

                                                           
9 Beim „unechten Factoring“ verbleibt das Ausfallrisiko dagegen beim Forderungsverkäufer. Nach Aussage des 
Deutschen Factoring Verbandes wird in Deutschland jedoch seit Jahren fast ausnahmslos das echte Factoring 
praktiziert. Grund dafür dürfte sein, dass das unechte Factoring nach Rechtssprechung des BGH u. U. sitten-
widrig sein kann.  
10 Vgl. S. Ahrweiler und C. J. Börner (2003), S. 35. Im Gegensatz zum Standardfactoring nutzt der Factoring-
kunde beim sog. Bulk-, Inhouse- oder Eigenservice-Factoring lediglich die Finanzierung und Risikoabsicherung 
durch den Factor und führt das Debitorenmanagement weiterhin selbst durch.  
11 Nach eigener Aussage repräsentiert der Deutsche Factoring Verband über 95 % des deutschen Factoring-
marktes.  
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Grafik 3:  Entwicklung des Factoringvolumens und des Produktionswertes der Unter-
nehmen in Deutschland 
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Trotz der rasanten Entwicklung der letzten 15 Jahre ist der Factoringmarkt in Deutschland im 

internationalen Vergleich noch immer vergleichsweise klein. Er erreichte 2005 ein Umsatzvolu-

men von 55,1 Mrd. Euro und belegt damit mit einem Weltmarktanteil von gut 5 % weltweit den 

6. Platz (siehe Grafik 4). Gemessen am BIP beträgt das Factoringvolumen hierzulande etwa 

2,5 %, während der europäische Durchschnitt bei ca. 8,5 % und der europäische Spitzenwert 

(Großbritannien) bei über 13 % liegt. 

Grafik 4: Factoring-Umsatzvolumen im internationalen Vergleich (Stand 2005) 
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Neben der Tatsache, dass der deutsche Factoringmarkt volumenmäßig deutlich hinter dem eu-

ropäischen Durchschnitt zurückbleibt, weist er weitere Unterschiede zu den entwickelteren eu-

ropäischen Märkten auf. So setzen hierzulande zurzeit nur etwa 3.200 Unternehmen Factoring 

als Finanzierungsinstrument ein, das sind weniger als 0,1 % aller Unternehmen. In den anderen 

großen Volkswirtschaften Europas Frankreich, Großbritannien und Italien nutzen dagegen zwi-

schen 3 und 5 % aller Unternehmen Factoring. Der deutsche Factoringmarkt unterscheidet sich 

damit auch hinsichtlich der Größe der Unternehmen, die Factoring nutzen, deutlich von anderen 

europäischen Märkten. So beträgt der durchschnittliche Factoringumsatz pro Kunde hierzulan-

de etwa 17 Mio. Euro (Stand 2005), während er in Großbritannien, Italien und Frankreich mit 

durchschnittlich etwa 1,7 Mio. Euro (Stand 2002, Deutschland 2002: 14 Mio.) wesentlich gerin-

ger ist, d. h. im Schnitt auch kleinere Unternehmensgrößenklassen zum Zug kommen.  

Diese Befunde zeigen, dass Factoring in Deutschland im Gegensatz zur Situation in den ande-

ren europäischen Ländern v. a. von größeren Unternehmen genutzt wird. Die eingangs ge-

machte Aussage, dass dem Factoring neben dem Leasing das Potenzial zugeschrieben wird, 

sich neben den klassischen Finanzierungsformen der Innen- und der Kreditfinanzierung zu ei-

ner der wichtigsten alternativen Finanzierungsformen im Mittelstand zu entwickeln, setzt voraus, 

dass sich das Factoringangebot auch für kleinere Unternehmen zunächst deutlich ausweitet. 

Momentan gilt ein Jahresumsatzvolumen von etwa 250.000 Euro als Untergrenze für ein facto-

ringfähiges Unternehmen. Mit der weiteren Entwicklung des Marktes ist jedoch zu erwarten, 

dass sich die Grenzen für die Nutzung des Finanzierungsinstrumentes Factoring durch zuneh-

menden Wettbewerb nach unten verschieben werden. Trotz des zu erwartenden Marktwachs-

tums12 könnten jedoch bestimmte Unternehmen aus strukturellen Gründen von der Nutzung des 

Factoringmarktes ausgeschlossen bleiben. Dabei handelt es sich insbesondere um Unterneh-

men mit vorwiegend privaten Endabnehmern und/oder sehr kleinteiliger Kundenstruktur sowie 

Unternehmen solcher Branchen, in denen Abschlagszahlungen und umfangreiche Einredemög-

lichkeiten üblich sind (insbesondere Bau und Handwerk), da bei diesen Unternehmen der For-

derungseinzug mit besonderen Problemen behaftet ist. 

Zusammenfassung und Fazit. 

Die Erkenntnis, dass im Zuge des Finanzmarktwandels v. a. die kleinen und mittleren Unter-

nehmen in Deutschland vor veränderten Finanzierungserfordernissen stehen, hat dazu geführt, 

dass sich in den letzten Jahren neue innovative und v. a. kapitalmarktnahe Finanzierungsmög-

lichkeiten herausgebildet haben. Nicht jedem Unternehmen jedoch stehen solche Finanzierun-

                                                           
12 Ein mögliches angebotsseitiges Hemmnis, das v. a. vom Deutschen Factoring Verband als hinderlich für die 
Entwicklung des deutschen Factoringmarktes angesehen wird, betrifft die Regelung des § 13 c Umsatzsteuer-
gesetz, wonach das Factoringunternehmen für die Umsatzsteuer seiner Kunden haftet, falls diese ihren Ver-
pflichtungen gegenüber dem Finanzamt nicht nachkommen. 
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gen offen. Mit Leasing und Factoring sind in jüngerer Zeit wieder zwei traditionellere Finanzie-

rungsalternativen in den Blickpunkt gerückt, die in der KMU-Finanzierung stetig an Bedeutung 

gewinnen. Die Vorteile beider Instrumente gegenüber der Bankkreditfinanzierung liegen v. a. in 

der Liquiditätsschonung und der Eigenkapitalentlastung und damit in der Verbesserung der Bi-

lanzstruktur. Die von den Leasing- bzw. Factoringgesellschaften angebotenen produktbezoge-

nen Serviceleistungen können außerdem den Leasingnehmer bzw. den Forderungsverkäufer 

von bestimmten Aufgaben entlasten, die nicht zu seinem Kerngeschäft gehören und daher un-

nötigen Sach- und Personalaufwand verursachen. In diesen Leistungen liegt ein Wettbewerbs-

vorteil der Leasing- und Factoringanbieter gegenüber den i. d. R. auf die reine Finanzierungsbe-

reitstellung ausgerichteten Banken. Trotz der zunehmenden Bedeutung von Leasing und Facto-

ring werden die Innen- und die Bankkreditfinanzierung jedoch auf absehbare Zeit die dominie-

renden Quellen in der KMU-Finanzierung bleiben. Das Factoring steht darüber hinaus bisher 

hauptsächlich größeren Unternehmen als Finanzierungsquelle offen. Mit der weiteren Entwick-

lung des Factoringmarktes ist jedoch zu erwarten, dass das Finanzierungsinstrument Factoring 

sukzessive auch für kleinere Unternehmen zugänglich wird. 
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