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Bei Eintritten von Leasinggesellschaften in den Kaufvertrag sind in der Rechnungsstellung  
die steuerlichen Vorschriften präzise zu beachten. Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt.

Von Stan Guthmann

W
elcher Händler kennt das nicht? 
Kaum hat man ein Fahrzeug 
verkauft, meldet sich der Käufer 

und teilt mit, dass er es sich doch anders 
überlegt hat. Er möchte das Fahrzeug 
nicht mehr selbst kaufen, sondern statt-
dessen lediglich leasen. Vermeintlich ist 
auch alles ganz einfach, denn eine inter-
essierte Leasinggesellschaft hat der Käu-
fer schon bei der Hand. Der Händler 
brauche lediglich die Rechnung auf die 
Leasinggesellschaft auszustellen bzw. 
umzuschreiben. 

Nach einer aktuellen Anweisung der 
Finanzverwaltung an ihre Beamten ist 
hierbei aber Vorsicht geboten. Denn da-
nach kann nicht ohne Weiteres die Rech-
nung auf die Leasinggesellschaft ausge-
stellt werden. Es kommt vielmehr darauf 
an, ob die umsatzsteuerliche Lieferung 
des Fahrzeugs tatsächlich an die Leasing-
gesellschaft erbracht wird. Hierbei ist das 
Umsatzsteuerrecht losgelöst vom Zivil-
recht zu betrachten.

Zivilrechtlich ist die Lage vergleichs-
weise klar. Denn die Leasinggesellschaft 
tritt nachträglich in den Kaufvertrag, den 

der Händler mit dem Kunden geschlos-
sen hat, ein und übernimmt die Rechte 
und Pflichten des Käufers. Sie tritt somit 
in dessen „Fußstapfen“. Umsatzsteuerlich 
kommt es auf das Timing an. Genauer ge-
sagt, muss zunächst geprüft werden, ob 
das entsprechende Fahrzeug dem Kun-
den bereits übergeben wurde oder nicht. 
Nur wenn der Käufer/Leasingnehmer das 
Fahrzeug bei Eintritt der Leasinggesell-
schaft in den Kaufvertrag noch nicht er-
halten und die umsatzsteuerliche Liefe-
rung somit noch nicht stattgefunden hat, 
dann ist es zulässig, die Rechnung auf die 
Leasinggesellschaft auszustellen.

Erfolgt jedoch der Eintritt in den 
Kaufvertrag erst nachdem dem Käufer/
Leasingnehmer das Fahrzeug übergeben 

wurde, dann darf die auf diesen ausge-
stellte Rechnung nicht mehr geändert 
werden. Auch wenn zivilrechtlich die 
Leasinggesellschaft (nachträglich) in die 
Fußstapfen des bisherigen Käufers und 
zukünftigen Leasingnehmers eintritt, 
verbleibt es umsatzsteuerrechtlich dabei, 
dass im Zeitpunkt der Übergabe des 
Fahrzeugs der Käufer (und zukünftige 
Leasingnehmer) der Leistungsempfänger 
der Lieferung war und dementsprechend 
als Leistungsempfänger in der Rechnung 
aufgeführt sein muss. Auch eine gegebe-
nenfalls bestehende Rahmenvereinba-
rung des Händlers mit der Leasinggesell-
schaft zur Absatzförderung hat im 
Regelfall keine Auswirkungen auf diese 
steuerliche Betrachtungsweise.

Finanzielle Einbußen drohen
Nun mag man sich als Händler über die-
sen (vermeintlichen) Formalismus wun-
dern oder gar ärgern. Nichtsdestotrotz 
sollte dieser doch beachtet werden. Denn 
bei Ignorieren dieser Bestimmungen dro-
hen finanzielle Einbußen. Ein Beispiel: 
Der Handler A verkauft ein regelbesteu-

©
 F

ot
o:

 L
ig

ht
 Im

pr
es

sio
n/

Fo
to

lia

Genauigkeit zählt



2/2016 69

GEBRAUCHTWAGEN

ertes Fahrzeug an den Kunden B für 
15.000 Euro zzgl. 19 % Umsatzsteuer 
(2.850 Euro). A stellt die Rechnung auf B 
aus. Dieser nimmt das Fahrzeug gleich 
mit. Am nächsten Tag wird B wieder vor-
stellig und verlangt, dass die Rechnung 
auf die Leasinggesellschaft C ausgestellt 
wird, da diese (nachträglich) in den Kauf-
vertrag eintreten wolle. Der Händler A 
leistet dem Wunsch Folge und storniert 
die auf B ausgestellte Rechnung. Die neu 
ausgestellte Rechnung lautet auf C.

Dies ist jedoch auf Grund des neuen 
Schreibens der Finanzverwaltung nicht 
zulässig. Der Händler A schuldet daher 

bis zu einer etwaigen Rechnungsberich-
tigung die in der Rechnung fälschlich als 
Umsatzsteuer ausgewiesenen 2.850 Euro 
sowie die 2.850 Euro Umsatzsteuer aus 
der eigentlichen Lieferung des A an B. 
Dies liegt daran, dass in diesem Fall aus 
umsatzsteuerlicher Sicht eine Schein-
rechnung vorliegt, weil der falsche Rech-
nungsempfänger (Leasinggesellschaft an-
statt des Käufers/Leasingnehmers) 
angegeben wurde. Letztendlich muss der 
Händler also doppelt Umsatzsteuer zah-
len, obwohl er den Kaufpreis nur einmal 
vereinnahmt hat! Zudem darf die Lea-
singgesellschaft die fälschlich ausgewie-
sene Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer 
geltend machen.

Spezialfall innergemeinschaftliche 
Lieferung
Darüber hinaus drohen negative umsatz-
steuerliche Konsequenzen auch in einer 
anderen Konstellation: Der Händler A 
verkauft ein regelbesteuertes Fahrzeug an 
den österreichischen Unternehmerkun-
den B für 15.000 Euro netto. Dies ist prin-
zipiell eine umsatzsteuerfreie innerge-
meinschaftliche Lieferung. Da B die 
erforderlichen Nachweise jedoch noch 
nicht beigebracht hat, stellt A eine Rech-
nung ohne Umsatzsteuer auf B aus und 
behält einen Depotbetrag in Höhe von 
2.850 Euro ein. B nimmt das Fahrzeug 
gleich mit. 

Am nächsten Tag wird B wieder vor-
stellig und verlangt, dass die Rechnung 
auf die österreichische Leasinggesell-

schaft C ausgestellt wird, da diese (nach-
träglich) in den Kaufvertrag eintreten 
wolle. Der Händler A leistet dem Wunsch 
Folge und storniert die auf B ausgestellte 
Rechnung; auch der Depotbetrag wird an 
B ausgezahlt. Die neu ausgestellte Rech-
nung auf C lautet über ebenfalls 15.000 
Euro netto, da die Leasinggesellschaft 
den erforderlichen Belegnachweis (Ge-
langensbestätigung etc.) vollständig bei-
gebracht hat.

Auch hier ist letztendlich fälschli-
cherweise die Rechnungsstellung auf C 
anstatt B erfolgt. Da die Rechnung an C 
keine Umsatzsteuer ausweist, wird sie 

auch nicht dem Fiskus ge-
schuldet. Allerdings schuldet 
der Händler A aus der eigent-
lichen Lieferung an B 2.394,96 
Euro Umsatzsteuer (19/119 
aus den vereinnahmten 
15.000 Euro). Denn diese Lie-

ferung wäre zwar prinzipiell steuerfrei, 
allerdings wurde von A der dafür erfor-
derliche Belegnachweis bezüglich B nicht 
erbracht. Die von C beigebrachten Belege 
sind hierfür in der Regel nicht ausrei-
chend.

Fazit: Sofern es sich um rein inner-
deutsche Fälle handelt, kann der doppelt 
geschuldete Umsatzsteuerbetrag zwar im 
Regelfall durch eine Rechnungskorrektur 
behoben werden. Erfolgt die Aufdeckung 
des Fehlers jedoch später, z. B. im Rah-
men einer Betriebsprüfung, droht zu-
mindest eine Zinsbelastung in Höhe von 
6 % p.a., da die Steuer mit Entstehung des 
Sachverhalts bzw. Ausstellung der Rech-
nung geschuldet wird, eine Erstattung 
nach Ansicht der Finanzverwaltung aber 
erst ab der erfolgreichen Rechnungskor-
rektur möglich ist. Sind ausländische 
Kunden oder Leasinggesellschaften be-
teiligt, kann sich die Korrektur noch 
deutlich schwieriger gestalten. Wer ein-
mal versucht hat, nachträglich einen 
 vollständigen Buch- und Belegnachweis 
für eine innergemeinschaftliche Liefe-
rung beizubringen, weiß, wovon die Rede 
ist. z
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KOMMENTAR

Horst Neubacher, 

Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater
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Das neue Schreiben der Finanzverwaltung 

zur richtigen Rechnungsstellung bei 

Eintritten von Leasinggesellschaften in 

den Kaufvertrag zwingt die betroffenen 

Händler, noch mehr steuerliche Vor-

schriften zu beachten und noch genauer 

im Alltag zu arbeiten. Denn eine nach-

trägliche Korrektur, zum Beispiel über eine 

Rechnungsberichtigung, ist prinzipiell 

möglich. Allerdings bedeutet dies im 

Nachhinein auch immer Mehraufwand. 

Zudem sind bei später Entdeckung und 

Korrektur die gegenüber dem Fiskus 

anfallenden Zinsen sehr ärgerlich.

Zumindest hinsichtlich des letzten Fakts 

sieht man glücklicherweise Licht am 

Horizont. Denn bislang hat die Finanz-

verwaltung stets die Meinung vertreten, 

dass eine Rechnungskorrektur nie zurück-

wirken kann. Dem ist jetzt mit einer 

aktuellen Entscheidung das Finanzgericht 

Münster entgegengetreten (Urteil vom 

10.12.2015 – 5 K 4322/12 U). 

So sind die Richter der Auffassung, dass 

eine Rech nungskorrektur zumindest dann 

zurück wirkt – und damit keine Strafzinsen 

entstehen – wenn die Rechnungskorrektur 

vor der Einspruchsentscheidung des 

Finanzamts erfolgt. Eine spätere 

Rechnungskorrektur, z. B. im Rahmen der 

Verhandlung vor dem Finanzgericht, 

verhindert jedoch nicht die Zins entste-

hung. Ob die Finanzverwaltung hiergegen 

vorgeht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Endgültige Klärung der strittigen Frage ist 

aber hoffentlich von einem Verfahren des 

Finanzgerichts Niedersachsen zu erwar ten. 

Denn hier will das Finanzgericht derzeit 

vom Europäischen Gerichtshof wissen, ob, 

bis wann und unter welchen 

Voraussetzungen eine rückwirkende 

Rechnungskorrektur möglich ist. Bleibt nur 

zu wünschen, dass bis zur hoffentlich 

positiven Entscheidung nicht mehr allzu 

viel Zeit vergeht.

Stan Guthmann

ist Steuerberater und seit 

2008 in der Kanzlei Rath, 

Anders, Dr. Wanner & 

Partner beschäftigt:
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Umsatzsteuerlich kommt es beim 

Eintritt einer Leasinggesellschaft in 

den Kaufvertrag auf das Timing an.




