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R eaktionen auf neue Gesetzes
entwürfe fallen branchen
spezifisch oft unterschiedlich 

aus, das gilt auch für die Unternehmens
steuerreform, die am 1. Januar 2008 in 
Kraft getreten ist. Grundsätzlich wird 
allenthalben begrüßt, dass die nomi

nalen Steuersätze gesenkt 
werden, doch dann folgt 
das große „Aber“. Gerade 
im Leasing erscheint 
dieses „Aber“ mehr als be
rechtigt, da große Teile 

des neuen Gesetzes für Verwirrung sor
gen und nach wie vor durch die Re
form nicht eindeutig geregelt sind. 

Die größten Probleme
Problempunkte stellen dabei insbeson
dere die (Doppel)Steuer auf Leasingra
ten und die sogenannte Zinsschranke 
dar. Eine Thematik, die Leasingneh
mer und Leasinggeber gleichermaßen 
betrifft. Kurz zum Hintergrund: Nach 
der Unternehmenssteuerreform gehen 

beim Fahrzeugleasing pauschal 20 Pro
zent des Zinsanteils einer Leasingrate 
in die Berechnung der Gewerbesteuer 
mit ein. Je nach Hebesatz der einzel
nen Gemeinden hat dies unterschied
lich hohe Prozentsätze zur Folge. Bei 
einem Hebesatz von 400 Prozent ergä
be sich – nach Auskunft eines Leasing
verbandes – eine Zusatzbelastung in 
Höhe von 0,7 Prozent der Leasingrate. 
Einziger Vorteil: Um kleinere Leasing
nehmer zu schonen, wurde ein Freibe
trag in Höhe von 100.000 Euro einge
führt. Der Finanzierungsanteil der 
Leasingraten wird beim Leasingneh
mer hinzugerechnet und zugleich beim 
Leasinggeber in Form hinzurechnungs
pflichtiger Refinanzierungsaufwen
dungen mit Gewerbesteuer belastet. 
Diese Doppelbesteuerung wird bei
spielsweise bei den kreditfinanzierten 
Investitionen bewusst verhindert, in
dem der Gesetzgeber hier eine Freistel
lung des Kreditgebers („Bankenprivi
leg“) in § 19 GewStDV normiert hat.

Auch in einer weiteren Hinsicht 
sieht es zumindest für den Leasingneh
mer nicht besser aus: Da Leasing tra
ditionell mit einem hohen Fremdkapi
talaufwand (Krediten) betrieben wird, 
müssen Unternehmen mit hoher 
Fremdfinanzierung künftig eine „Zins
schranke“ beachten. Dadurch sollen 
übermäßige Fremdfinanzierungen ver
hindert werden. 

Die Fremdmittel sollen künftig 
nicht mehr als Aufwand, sondern als 
Gewinn hinzugerechnet werden. Der 
steuerliche Gewinn und der Zinsauf
wand werden hierbei in Relation ge
setzt. Wenn der Saldo aus Finan
zierungsaufwand einerseits und 
Finanzierungserträgen andererseits 
mehr als eine Million Euro beträgt, sol
len die Zinsen nur in Höhe von 30 Pro
zent des steuerlichen Gewinns vor 
Zinsertrag, Zinsaufwand und Ab
schreibungen als Betriebsausgabe ab
gezogen werden können. Der die 30 
Prozent übersteigende Teil des Saldos 

Leasingbranche im Umbruch? 
Die Unternehmenssteuerreform wird Auswirkungen auf das Leasinggeschäft haben. Probleme bereiten 

den Leasinggebern und -nehmern die Doppelsteuer auf Leasingraten und Letzteren auch die Zinsschranke.  

Große Teile der 
Unternehmens-

steuerreform sorgen 
für Verwirrung.
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soll vorgetragen werden und den 
Zinsaufwand der Folgejahre erhöhen. 

Hoffnung in diesem Zusammen
hang verspricht dennoch die Freigren
ze in Höhe von einer Million Euro, 
durch die viele Mittelständler von die
ser Regelung nicht betroffen sind.

Das Bankenprivileg im Leasing
Diese Änderungen sind die Folge von 
Forderungen der Leasingverbände, 
Leasing und Factoringunternehmen, 
auch das sogenannte Bankenprivileg 
zu gewähren. Danach würden Leasing
geschäfte wie Bankkredite behandelt 
und wären damit von der Gewerbe
steuer befreit. 

Mit dieser Forderung – die bereits 
Ende letzten Jahres laut wurde – be
gann ein politisches Verwirrspiel, das 
nach aktuellen Anfragen bei den be
troffenen Behörden und Ministerien 
bis heute nicht gelöst ist. Der Casus 
knaxus ist die folgende Frage: Welche 
Voraussetzungen müssten erfüllt sein, 
um so etwas wie das „Bankenprivileg“ 
auch im Leasingsektor gelten zu las
sen? Noch sind Leasing und Factoring
unternehmen „Finanzunternehmen“. 
Um in den Genuss eines Bankenprivi
legs zu kommen, müssten sie aber als 
„Finanzdienstleistungsinstitute“ um
qualifiziert werden. Dies hätte zur Fol
ge, dass sie bestimmten Melde und 
Überwachungsvorschriften des Kredit
wesengesetzes (KWG) unterliegen 
würden. 

Und hier kommt dann die Bundes
anstalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht, kurz BaFin, ins Spiel. Diese 
selbstständige Bundesanstalt kontrol
liert und beaufsichtigt das Finanzwe
sen in Deutschland, sie vollzieht also 
die Aufsicht über Banken, Versiche
rungen und den Handel mit Wertpa
pieren. Um also ein „Leasingprivileg“ 
einzuführen, müssten sich die Leasing
unternehmen, ebenso wie die Banken, 
der Aufsicht der BaFin unterwerfen.

Konkret bedeutet das vor allem: 
Die Kosten für diese Aufsicht trägt je
des Unternehmen anteilig selbst. Wie 
hoch die Kosten an sich werden (kön
nen) und wie sie bemessen werden, ist 
jedoch nach wie vor völlig unklar. Die 
bislang wohl überwiegende Meinung 
geht davon aus, dass sich die Aufsichts
kosten wohl an der Bilanzsumme des 
überwachten Leasingunternehmens 
ausrichten werden. 

Nun ist aus Insiderkreisen zu er
fahren, dass das „Leasingprivileg“ und 

die daraus resultierende Befreiung von 
der Gewerbesteuer durch BaFinKon
trolle politisch schon länger beschlos
sene Sache sei. Wie allerdings die Aus
gestaltung aussehen soll, sei dagegen 
noch völlig unklar. Ein erster Entwurf, 
wonach sich alle Leasingunternehmen 
der Aufsicht unterwerfen müssen, sei 
wieder verworfen worden, da die Auf
sichtskosten, die jedes Unternehmen 
zu tragen hat, eine überdimensionale 
Last auf kleinere Unternehmen verla
gern würde, denen dann im schlimms
ten Fall nur die Insolvenz bliebe.

Auflagen
Die für das Bankenprivileg geltenden 
Regelungen des KWG als zentrale 
Rechtsgrundlage für die Bankenauf
sicht schreiben vor, dass derjenige, der 
in den Genuss der Gewerbesteuerfrei
stellung kommen will, (i) eine Erlaub
nis der BaFin, (ii) einen Nachweis über 
die Zuverlässigkeit und fachliche Eig
nung des Geschäftsführers (diese wird 
anzunehmen sein, wenn eine leitende 
Tätigkeit über eine Dauer von drei Jah
ren nachgewiesen wird) und (iii) die 
Benennung wesentlicher Beteiligungs
verhältnisse vorzuweisen hat. Darüber 
hinaus werden Veränderungen in der 
Geschäftsleitung, Firmensitzverlage
rung, Niederlassungen und Ände
rungen der Beteiligungsverhältnisse 
meldepflichtig. Es müssen testierte Bi
lanzen vorgelegt und quartalsweise 

qualitative Meldungen über Eigenkapi
tal, eingegangene Risiken und das in
terne Risikomanagement angegeben 
werden. Und eine Sonderprüfung mit 
entsprechender Auskunfts und Vorlage
pflicht seitens des Leasingunterneh
mens kann ebenfalls ins Haus stehen, 
um nur ein paar Punkte zu nennen. 

Natürlich bleibt es auch jedem Un
ternehmen selbst überlassen, ob es auf 
die Aufsicht verzichten will und sich so 
weiterhin der Gewerbesteuerpflicht 
unterwirft.

So die Theorie. Von den angeblich 
bis diesen Sommer umgesetzten Ände
rungen ist bisher noch nichts zu spü
ren. Nachfragen bei der BaFin ergeben, 
dass nach dortigem Kenntnisstand 
noch kein Referentenentwurf zum 
Thema vorliege, und man verweist an 
das Bundesfinanzminis
terium (BMF) als zustän
dige Stelle. Laut BMF 
wird gegenwärtig sowohl 
über eine mögliche Einbe
ziehung der Leasing und 
Factoringunternehmen in den Kreis 
der von § 19 GewStDV Begünstigten 
als auch über die Einführung einer ein
geschränkten Aufsicht nach dem KWG 
nachgedacht und geprüft, wie die Be
lastung durch Aufsichtskosten für die 
betroffenen Unternehmen erträglich 
ausgestaltet werden kann. Bisher gebe 
es hierzu jedoch nur interne Arbeitspa
piere und keinen festen zeitlichen Rah
men. Über eine Umsetzung noch in 
diesem Jahr kann also weiterhin nur 
spekuliert werden.
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Das Wesentliche in Kürze
Bereits am 1. Januar 2008 ist die Unternehmens-
steuerreform in Kraft getreten. eines der größten 
daraus resultierenden Probleme ist die Doppelsteu-
er auf leasingraten: Pauschal fließen 20 Prozent 
des zinsanteils einer rate im Mobilienleasing in 
die Berechnung der Gewerbesteuer mit ein – je 
nach Gewerbesteuerhebesatz hat dies unterschied-
lich hohe Prozentsätze zur Folge. 
eine weitere Auswirkung für den leasingnehmer 
hat die zinsschranke, die übermäßige Fremdfinan-
zierungen verhindern soll: Fremdmittel sollen künf-
tig nicht mehr als Aufwand, sondern als Gewinn 
hinzugerechnet werden. Der steuerliche Gewinn 
und der zinsaufwand werden hierbei in relation 
gesetzt. zum Schutz des Mittelstandes wurde in 
beiden Fällen ein Freibetrag von 100.000 euro  
eingeführt.
weiterhin herrscht Unklarheit, ob, wann und zu 
welchem Preis eine Kontrolle des leasingsektors 
durch die BaFin – mit gleichzeitiger Gewerbesteu-
erbefreiung – eingeführt wird.

Von den angeblich 
umgesetzten Ände-

rungen ist noch 
nichts zu spüren.
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