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Vorwort zur 3. Auflage
Vorwort zur 3. AuflageAls Autoren sind wir sehr stolz, dass sich unser Leasingbuch als anerkanntes Standard-
werk für Leasing in Österreich seit der erstmaligen Veröffentlichung im Jahre 2001, mit
einer Aktualisierung im Jahre 2005, etablieren konnte. Eine Publikation, die über einen
derart langen Zeitraum als Fachbuch nachgefragt wird, beweist eindrucksvoll die große
Akzeptanz bei Lesern im Hinblick auf Inhalt und didaktische Aufbereitung.

In diesem Zusammenhang möchten wir sowohl auf die positiven Rückmeldungen aus Ex-
pertenkreisen als auch aus der breiten Öffentlichkeit verweisen und uns dafür bedanken.

An dieser Stelle wollen wir unseren neuen Co-Autor vorstellen, mit dem wir gemeinsam
eine Aktualisierung und Verbesserung dieses Buchs vorgenommen haben:

Herr Mag. Peter Stanzer ist seit 1987 in der Leasingbranche tätig und leitete seit 1997 di-
verse große österreichische Leasinggesellschaften. Von 2014 bis 2019 war er Vorsitzen-
der des Fachausschusses für Leasing in der Wirtschaftskammer Österreich. Seit 2018 ist
er selbständiger Berater für Leasingfragen.

Weiters bedanken wir uns bei Frau Natalija De-Nicolais für Ihre wertvollen Anregungen
und Lektorat.

Abschließend laden wir sehr gerne alle Leser zu einem Feedback ein und freuen uns
einen Beitrag zur Etablierung der Finanzierungsform Leasing in Österreich zu leisten.

Vorwort zur 1. Auflage
Vorwort zur 1. AuflageLeasing in seiner heutigen Form ist seit nunmehr über 40 Jahren eine Finanzierungs-
form, die sich sowohl bei Konsumenten als auch bei Unternehmen in Österreich einer
stark steigenden Beliebtheit erfreut. Grundgedanke der sogenannten „Leasing-Philo-
sophie“ ist die Überlegung, dass nicht das Eigentumsrecht, sondern die Nutzungsmög-
lichkeit eines Investitionsobjektes im Vordergrund stehen soll.

Anfangs noch als unkonventionell und nicht praxisgerecht bezeichnet, konnte sich diese
an sich sehr junge Finanzierungsform als interessante und flexible Alternative zu einer
Kreditfinanzierung stark etablieren.

Wien, im April 2019 Dr. Rainer Kuhnle
Dr. Alexandra Kuhnle-Schadn

Mag. Peter Stanzer
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Ein Grund für das starke Wachstum des Leasing in den letzten Jahrzehnten liegt auch in
dem Umstand, dass der Leasingbegriff über eine große Portion „good will“ verfügt. Für
viele ist Leasing Synonym für Modernität, Flexibilität und steuerliche Vorteile in einem.
Hierbei wird aber bisweilen vergessen, dass Leasing eine Finanzierungsform ist, bei der
auch ein Investitionsrisiko übernommen werden muss. Auch Leasingverpflichtungen
sind Schulden, selbst wenn das manche Leute nicht gerne hören.

Wenn man sich der Finanzierungsform Leasing seriös und vorurteilsfrei nähern will, be-
darf es einer Auseinandersetzung mit dessen Grundlagen und Inhalten.

Das vorliegende Buch soll diesen Anforderungen entsprechen und dem Leasinginter-
essierten eine grundlegende Einführung in diese Thematik bieten, wobei Theorie und
Praxis den gleichen Stellenwert aufweisen sollen.

Für die vielen Anregungen und Hinweise möchten wir uns bei der Firma Leasing-west
Kufstein, bei dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dkfm. Dr. Rolf Kapferer und bei
dem Rechtsanwalt Dr. Günther Ellmerer bedanken.

Abschließend hoffen wir, dass das vorliegende Buch dem Ziel, ein Buch „von Praktikern
für Praktiker“ zu sein, entsprechen wird und das Interesse für die Leasingfinanzierung
weiter steigern wird.

Februar 2001 Dr. Rainer Kuhnle
Dr. Alexandra Kuhnle-Schadn
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