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Hersteller
Waschanlagensindeinekostspieligelnvestition.Dochwietastatte('eDtauLll)5ull
sondern (teitweise) auch die
oder Leasinggesettschaften,
Banken
nur
nicht
hetfen
finanzieren. Dabei
und Anbieter dieser Reinigungseinrichtungen'
T-'1

le\it.i I i t;it,

ei rre

t'r rantielte

g,rsicherheit sow ie
-F
otrsi ti r t' Stetrer- tt tltl Fitr'rtrzirif.'kt,.' sirrcl tiit' Vortcile trrrd
Crt,'t,.1 lage'r bei Lt"rsi rtgPl.rr'tr-,,'

cltrrch den Hersteller kombinielbar'.
Bei der Vollar.nortisatiou

werdeu beisPielsweise die

gesaurtetr Ar.rsclraffulrgs- ttud

Nebenkostelr der gesamter.t
Arrlage mit clen monatlichelr
ar-rch bei Waschanlagell - PasLeasiirglaten amoltisiert' Die
send für der.r individr-rc-llen
Ver ttag.s.laufzeit ist ie nach
Beclari. Das Lrezieht sich nicht
Ptodultart flexibei urrd ber-tttt' ilt ti statioträr'e Waschträgt zwischen 40 und 90 %
atlch att i
51v.1 iit'tr, sotrclt'rtr
der: allgerneinen Ntttzungsgs ge-r'äte'
rur otrile Reini gun
dauer. Amtlich wird dieser
Dafür gibt es nicl.rt r.rtrr VollZeitrar,rnr als Atrsetztrng für
uncl Teilamorti saticltreu' sotrAbnutzung (AfA) bezeichnet'
rleru sclgar auch kulrdbare
Nut'so karin die steuetliche
Leasir.rS;ver"trä ge Uncl iedes
Alrschre ibu n g berechuet
cliesel dlei Modellvariatrtetr
wetdeu. Das Buudesfiuanzist mi t einet' Vollr'r'artttug
rrrinisteritrnr lrat dafi'il eine
I qraRK Mobile oder hängende
AfA-Tabelle erschaffen' Die
- t!äüS-wnscHaruuce
darin,, festgehaitenen Werte
' lll.s"ttstfahrendewaschanlagen
mitwassertant
bertthen auf Erf ahrungsI Eq
gin'ig"ttige Konstruktion und
Itr'
I-E
HancthabunqAf,iuuuerDieselmotor
wissen", lässt das Ministerium
r L' I'ro"'inoggundAhqerar€'
wisseu. Deshalb stelle diese
$;Ii'J,$:'l$':L'J1"f"ii,""""n"
. Jir , Neue Modelle sT RK Af A-Tabelle atrch "keirre
dar'
t"-t.o7g6z 328 ' *** st'stark de !7
^r '-1' ': binc1elrde Rechtsnorm

velträ€5et.r.
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Dennocl-r werden die in den

AfA-Tabellen festgelegten
Abschreibungssätze sowohi
von der RechtsPrechung'
der
cler Verwaltung als auch
Wirtschaft all gemein anerkannt, da sie umfaugreiches
in der Praxis €tewol1nel1es
Fachwissen widersPiegeln'"
Dar-rach haben Wascirstraßeu

eine Nutzungsdauer von
zehn Jahrerr. Bei Hochdruckreinigern sind es acht Jahre'
Am Encle der Leasingzeit
kann die Waschanlage gekauft oder eben zurückgege-

beu werdelr. Nattlrlicir 1ässt
sich auch - wie beim Fahtzeuqleasing - eilr Ncr-rvertrag
onrähli"ß"n. Wurde die Voll-

arnortisationsvariante rnit
einem kornPletten Wartungsvertrag abgeschlossen' entstehen lediglich die monatlichen festen Raten' Sie bieten
absoluten Schutz vor Llllvor-

hersehbaren Kosten währencl
der gesamtelr Nutzungsdar"rer'

det Vertragslaufzeit'
Bei der sogenamrteu Teilamor-

tisiertrng, die ebenfalls mit
einem Vollwartttngsvertlag
kombir.riert werden kalru'
wild, wie cler Name schon
sagt, r'iber die Leasingratetr
,r.ir ei'r Teil der Arrsclrafflrrrgsund Finarrzierungskosten
lr ierbei
a Inoltisiert. Ar'rclr
beträgt die Vertra gslatr f zeit
ie

naÄ Plodtrktart zwisclrerr

+O u,tt.t
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der Af A-Zeit' Bei

diesem Fin anzierttt"t

gsr.n od el

l

ist nattirlich die monatliche
Belastung niedliger' Denn bei
der Kalkulatiou dieser Rateu
wir d eirr Restwert berücksichti gt. Allerdings muss
da,rn zurn Vertragsende die
Wasciranlage auf Verlangen
der Leasinggesellschaft ztl
dem vereinbarten Restr'r'ert
gekauft werden'
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Speedywash Einsteigermodell Basic
Um eine möglichst schnelle und effektive Nutzfahrzeugreinigung
zu gewährleisten, entwickelt der Bürstenwaschanlagenspezialist
Speedywash seit über 40 Jahren immer wieder neue Modelle.
Mit mittlenrveile l3 Crundmodellen hat Speedywash fÜr viel

Ratingveränderungen unterDarüber hinaus gibt es in
worfen. Da die Leasinggeselldieser Reinigungsbranche
Anforderungen die richtige Lösung im Programm:von konschaft die Finanzierung der
sogar noch einen kündbaren
ventionell mit Schlauch und Kabel über bequem und komforLeasingvertrag. Er ist faktisch Waschanlage übernimmt,
tabel im Führerhaus sitzend, emissionsfrei und leise bis hin
eine Unterart des klassischen kommt es zum Investitionszu vollkommen mobil und autark. Da sich bei den autarken
zeitpunkt nicht zu einem
Leasingvertrages und eignet
Modellen, die Motorisierung und der Tank an Bord der Anlage
Liquiditätsentzug und / oder
sich vor allem für Investitionsbefinden, liegen beim Waschen weder Schlauch noch Kabel
einer Ausweitung der Fremdgüter, die einem schnellen
im Weg und der zu waschende Bus kann völlig frei umfahren
finanzierung. Und da der
und gewaschen werden. Zudem ist der Bediener unabhängig
technischen Wandel untervon Steckdosen oder Wasseranschlüssen' Dies macht die
liegen. Bei diesem kündbaren Leasinggeber juristischer
Omnibuswäsche ausgesprochen einfach und unkompliziert.
Eigentümer der Waschanlage
Vertragsmodel I wird keine
Damit diese Vorteile schon mit einer kleinen lnvestition möglich
ist, weist er sie auch in seiner
feste Crundlau fzeit vereinhat Speedywash 2019 das kostengÜnstige Einsteigerwerden,
kommt
es
Bilanz aus. Somit
bart. Allerdings beträgt die
(/o
entwickelt.
modell,,Basic"
auch
Leasingnehmer
Mindestlaufzeit 40 der be- beim
Bilanzverlänzu
einer
nicht
triebsgewohnten Nutzungsüber dem Finanzamt nachNach Ausspruch einer fristgerung. Das wirkt sich posidauer nach amtlicher AfAgewiesen werden.
tiv auf die Eigenkapitalquote losen Kündigung durch den
Tabelle. Dann besteht die
Leasinggeber erlischt für den Als eine clevere Alternative
aus - ein wichtiger Aspekt
Möglichkeit, das VertragsLeasingnehmer das Nutzungs- mit festen Raten und kiaren
verhältnis - unter Einhaltung mit Blick auf Basel IIlilI.
recht. Bis zum Ausspruch der Konditionen bietet sich auch
Wird der kündbare Leasingbestimmter Fristen und
außerordentlichen Kündigung der Mietkauf an. Wie beim
vertrag gekündigt, werden
Abschlusszahlungen - zu
der Leasingnehmer seiner Leasing ist es eine bis 2u 100hat
vorher festgelegte Abschlussktindigen. Die Kündigungsicht nachzukom- prozentige Finanzierung der
Zahlungspfl
Leasingnehmers
des
zahlungen
frist beträgt sechs Monate.
Waschanlage. Dabei kann die
diese verDann
entfällt
men.
nach
KündiDiese
sind
fällig.
Selbst diese FinanzierungsLaufzeit variabel gestal tet
Pflicht.
Gleichzeitig
tragliche
Sie
gestaffelt.
gungsterminen
mit
variante lässt sich
Dies geht sogar bis
jedoch
werden.
Leasinggeber
hat
der
Leasinggeber
dem
garantieren
einem Vollwartungsvertrag
zu 100 % der betrieblichen
zu jedem Zeitpunk! den noch ab diesem Zeitpunkt einen
abschließen.
Nutzungsdauer nach AfASchadensersatzanspruch.
nicht amortisierten Teil der
Ebenso wie beim FahrzeugTabelle. Die Konditionetr sind
noch
Dieser sind.sowohl die
leasing geht also auch bei der Anschaffungs- oder Herstelüber die gesamte Laufzeit
als
auch
Raten
ausstehenden
lungskosten des LeasingWaschanla genf inanzierung
fest und bieten eine klare
verein
etwa
objektes
eine Investition ohne EigenDer
Kalkulationsgrundlage.
einbarter
kapitaleinsatz. Voraussetzung sowie seiner
Am Ende der Leasingzeit
mit
der
ebenfalls
Mietkauf,
dafür ist jedoch eine entspre- sonstigen
kann die Anlage
i;.',tJil:,, einem Vollwartungsvertrag
Kosten und
chende Bonität. Durch einen
gekauft
kombiniert werden kanr-r, ist
che'
der
Gewinnderartigen Vertragsabschluss
die optimale Lösung, wenn
Rahmenspanne.
Liquidität
die
sowohl
bleibt
öffentliche Förderrnittel gebedingungen sind auch LeaEine ordentliche Kündigung
als auch die unternehmenutzt werdetr sollen, die arr
von Leasingverträgen ist auch singverträge auflösbar. Dies
rische Bewegungsfreiheit
die Bilanzierung gebunden
wenn
möglich,
erhalten. Gleichzeitig besteht bei Waschanlagen weitgehend ist nur dann
sind.
weiteeinen
Gründe
triftige
ausgeschlossen. Denn für
der Vorteil darin, dass sich
Ein weiterer Vorteil dieser
Einsatz
ren
wirtschaftlichen
damit
den Leasinggeber wird
dadu rch auch konjunkturelle
Variante besteht auch noch
der
In
machen.
unmöglich
der
Leasingdass
gewäifuleistet,
Schwankungen sowie das
darin, dass das Mietobjekt dann
so
Praxis
wird
das
Laufder
während
nehmer
Investitionsmanagement
im Gegerrsatz zum Leasilrg Leasingnehmer
gelöst:
Der
Summe
bestimmte
zeit
eine
lassen.
Ieichter beherrschen
rrach
der letzten Rate irr das
verbleibenden
den
erfragt
Das
amortisiert.
jeweider
Kosten
der
die
Höhe
Denn
Restwert und löst das Objekt juristische Eigentum des
Recht zur außerordentlichen
ligen Leasingraten wird am
Mieters übergeht. Die gesarnte
Künd igung hat beispielsweise ab. Damit der steuerliche
Anfang vertraglich fest verUmsatzsteuer ist bereits bei
Ansa tz der Leasingbeträge
der Leasinggebet, wenn der
einbart und unterliegt über
Vertragsbeginn zu zahlelr
nachträglich
Leasingnehmer in Zahlungs- als Kosten nicht
die gesamte Laufzeit keinen
und sofort abzugsfähig.
der
muss
geht,
verzugkommt oder ein Insol- verloren
Schwankungen. Somit sind
Herbert Schadewald I
gegenAuslösegrund
triftige
wird.
venzverf ahren eröffnet
sie auch nicht Zins- oder

auch

werden
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