
Finanzierungsleasingverträge können umsatzsteuerlich unterschiedlich gewertet werden. Je nach Ausgestaltung 

kann es sich um eine sonstige Leistung – ähnlich der Miete – oder um eine Lieferung – Kauf – handeln. Die Beur-

teilung hat sowohl Auswirkung auf den Zeitpunkt der Versteuerung: diese erfolgt sofort bei Übergabe des Leasing-

gegenstands im Rahmen der Annahme einer Lieferung bzw. erst ratierlich über die Leasingdauer bei Annahme 

einer sonstigen Leistung. Darüber hinaus wirkt sich dies auch auf die Ortsbestimmung sowie die Frage der Steuer-

schuldnerschaft bei grenzüberschreitenden Leasingsachverhalten aus.

Das nationale Recht behilft sich bei der Abgrenzung 

derzeit mit einem Abstellen auf das wirtschaftliche Ei-

gentum. Dabei werden die für das Ertragsteuerrecht 

ergangenen sog. Leasingerlasse herangezogen. Wird 

der Leasinggegenstand danach dem Leasingnehmer 

zugerechnet, handelt es sich um eine Lieferung. Er-

folgt eine Zurechnung zum Leasinggeber liegt eine 

sonstige Leistung vor. 

Maßgebliche Kriterien bei der Zurechnungsfrage sind 

dabei insbesondere das Verhältnis zwischen Grund-

mietzeit und betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer 

des Leasinggegenstands, die Vereinbarung einer Kauf-

option nach Ablauf der Grundmietzeit sowie die Höhe 

des Kaufpreises bei Inanspruchnahme einer Kaufopti-

on.

RechtspRechungsändeRung des eugh 

Der EuGH hatte sich mit Urteil vom 4.10.2017 (Rs. 

C-164/16, Mercedes Benz Financial Services) in einem 

britischen Vorlageverfahren erneut mit einem Finan-

zierungsleasingfall zu beschäftigen. Darin setzt er sich 

ausdrücklich mit der Abgrenzung zwischen Lieferung 

und sonstiger Leistung auseinander und stellt klar, 

dass die Würdigung des konkreten Sachverhalts allein 

dem zuständigen nationalen Gericht obliegt. 

Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung knüpft 

der EuGH allerdings nicht mehr an Bilanzierungs-

grundsätze, insbesondere an IAS 17 an, sondern stellt 

für das Umsatzsteuerrecht eigene Abgrenzungskriteri-

en auf. 

FinanzieRungsleasing und  
umsatzsteueR: leasingeRlass ade?
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Die bilanzielle Qualifizierung des Leasingvertrages als 

„Finanzierungsleasing“ reiche umsatzsteuerlich allein 

nicht für die Annahme einer Lieferung. 

Vielmehr ist hierfür laut EuGH erforderlich, dass be-

reits bei Vertragsschluss feststeht und vertraglich gere-

gelt wird, dass das Eigentum an dem Leasinggegen-

stand bei planmäßiger Vertragsdurchführung auf den 

Leasingnehmer übergehen wird. 

Kann der Leasingnehmer das Eigentum gegen Zah-

lung eines lediglich symbolischen Kaufpreises erwer-

ben, handele es sich um eine Lieferung. Beinhaltet der 

Leasingvertrag eine Kaufoption, deren Annahme für 

den Leasingnehmer die einzige wirtschaftlich sinnvolle 

Möglichkeit darstellt, könne von einem solchen sym-

bolischen Kaufpreis ausgegangen werden. Dies kann 

z. B. der Fall sein, wenn nach dem Vertrag zum Zeit-

punkt der Optionsausübung die Summe der vertragli-

chen Raten dem Verkehrswert des Gegenstands ein-

schließlich der Finanzierungskosten entspricht und der 

Leasingnehmer keine zusätzliche erhebliche Summe 

entrichten muss. 

Stellen die unterschiedlichen Möglichkeiten des Lea-

singnehmers nach Ablauf der Leasingdauer wirtschaft-

lich hingegen echte Alternativen dar, also etwa entwe-

der Erwerb, Rückgabe oder Vertragsverlängerung, 

handle es sich um eine sonstige Leistung. 

Was ist zu tun?

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des EuGH 

wird eine grundsätzliche Anknüpfung an den Leasing-

erlass sowie an den wirtschaftlichen Eigentumsüber-

gang künftig nicht mehr haltbar sein. 

Ohne Optionsrecht scheidet nach Auffassung des 

EuGH eine Lieferung aus. Es kommt nicht mehr darauf 

an, wer wirtschaftlicher Eigentümer ist. Insoweit ist 

zukünftig mit einem weiteren Auseinanderfallen von 

bilanzieller und umsatzsteuerlicher Behandlung zu 

rechnen. Eine Anpassung des Umsatzsteueranwen-

dungserlasses wäre wünschenswert. Insoweit muss 

die weitere Entwicklung sowie die Reaktion der natio-

nalen Gerichte abgewartet werden. 

Bis dahin können sich Unternehmer in strittigen Fällen 

weiterhin auf den Umsatzsteueranwendungserlass in 

Kombination mit den Leasingerlassen berufen. Alter-

nativ besteht die Möglichkeit, die Rechtsprechung des 

EuGH entgegen der Finanzverwaltungsauffassung be-

reits anzuwenden. Hier sollte dann jedoch vom Frei-

textfeld (Kz. 23 der Umsatzsteuervoranmeldung) Ge-

brauch gemacht und die Abweichung in einer 

gesonderten Anlage erläutert werden (vgl. Umsatz-

steuer-Impuls vom 19.10.2017). 

Sofern das Kind bereits „in den Brunnen gefallen ist“ 

und die Finanzverwaltung auf Basis der Leasingerlasse 

zu einem für den Unternehmer ungünstigen Ergebnis 

kommt, kann das Urteil des EuGH einen Ansatz bie-

ten, hiergegen vorzugehen. Ein derartiger für Unter-

nehmer nachteiliger Fall könnte etwa vorliegen, wenn 

die Finanzverwaltung rückwirkend von einer Lieferung 

an Stelle einer sonstigen Leistung mit ratierlicher Be-

steuerung ausgeht und Umsatzsteuer zzgl. Zinsen im 

Übergabezeitpunkt nachfordert.

Schließlich kann sich nach dem Urteil die Frage nach 

der Unionsrechtskonformität der Sollbesteuerung in 

Leasingsachverhalten (vgl. Umsatzsteuer-Impuls vom 
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28.09.2017) relativieren, wenn nicht von einer Liefe-

rung, sondern einer sonstigen Leistung ausgegangen 

werden kann. 

Bei grenzüberschreitenden Leasingfällen müssen zu-

dem landesspezifische Besonderheiten, insbesondere 

die Auslegung durch die jeweiligen nationalen Gerich-

te berücksichtigt werden. Zwar schließt sich die deut-

sche Finanzverwaltung in der Regel der abweichenden 

Zuordnungen im anderen EU-Staat an, eine EU-ein-

heitliche Ausgestaltung wäre dennoch wünschens-

wert.   

 

ihRe anspRechpaRtneR

alexander michelutti

Partner,

Steuerberater

Tel. +49 711 2049-1373

alexander.michelutti@ebnerstolz.de

Robert Backes

Prokurist,

Steuerberater

Tel. +49 221 20643-174

robert.backes@ebnerstolz.de

steffen lehmann

Prokurist,

Rechtsanwalt, Steuerberater

Tel. +49 40 37097-416

steffen.lehmann@ebnerstolz.de

3


