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B eim Bestelleintritt tritt ein Lea-
singunternehmen in eine be-
reits ausgehandelte Bestellung 

des Leasingnehmers mit dessen Ein-
verständnis ein. Mit der Zustimmung 
des Lieferanten gehen alle bisherigen 
Rechte und Pflichten des Leasingneh-
mers aus der Bestellung auf das 
 Leasingunternehmen über. Charakte-
ris-tisch für dieses leasingtypische Drei-
ecksverhältnis ist der Wille aller drei 
Parteien, dass nicht mehr der Leasing-
nehmer dem Lieferanten als Vertrags-
partner gegenübersteht, sondern an 
dessen Stelle das Leasingunternehmen 

zur Zahlung des Kaufpreises 
verpflichtet ist – und damit 
den Anspruch auf Übertra-
gung des zivilrechtlichen Ei-
gentums hat. Dabei muss 
sich das Leasingunterneh-
men die zwischen Leasing-

nehmer und Lieferanten erzielten Ver-
handlungsergebnisse zurechnen lassen, 
wenn der Lieferant die Vertrags-
verhandlungen mit dem Leasingneh-
mer mit Wissen und Wollen des Lea-
singgebers geführt hat. 

Zuständigkeiten bei  
Pflichtverletzungen
Pflichtverletzungen des Lieferanten 
können den Kaufvertrag, den Leasing-
vertrag oder beide Verträge betreffen. 
Meist geht es in diesen Fällen darum, 
dass Beratungs-, Aufklärungs- und Hin-
weispflichten verletzt oder offenbarungs-
pflichtige Umstände (Unfallfahrzeug) 
und Mängel arglistig verschwiegen 
werden. Hier gilt in der Regel folgender 
Grundsatz: Bei Gewährleistungsrech-
ten ist der Leasingnehmer aufgrund 
der leasingtypischen Abtretungskons-
truktion „aktiv legitimiert“, das heißt, 
der Leasingnehmer muss wegen Män-
gelrechten aus dem Fahrzeug persön-
lich gegen den Lieferanten vorgehen. 
Ansprüche aus Verletzung von Aufklä-
rungs- und Hinweispflichten, die nicht 
unter die Sachmängelhaftung fallen, 

Risiken erkennen und vermeiden
B e S t e l l e i n t R i t t

Gängige Praxis beim Kfz-leasing ist, dass der leasinggeber in eine Bestellung zwischen leasingnehmer und  
lieferant „einsteigt“. er wird so zum Vertragspartner des lieferanten. Um hier einen reibungslosen Ablauf im  

Fuhrparkmanagement zu gewährleisten und für alle eventualitäten gewappnet zu sein, sollte der clevere  
Fuhrparkmanager bei Vertragsabschluss einige wichtige Regeln beachten – sonst drohen finanzielle Verluste.

im Kaufvertrag 
eine leasingfinan-

zierungsklausel  
vereinbaren!
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Checkliste
.  Achten Sie beim Vertragsschluss darauf, den Kaufvertrag  

unter die auflösende Bedingung des Nichtzustandekommens  
des Leasingvertrags zu stellen. 

.  Klären Sie das Schicksal von geleisteten Anzahlungen  
oder Vorauszahlungen im Falle des Bestelleintritts. 

.  Lassen Sie von Ihrem Anwalt oder Steuerberater die Verträge  
auf steuerrechtliche Fallen hin überprüfen.

Anna Gatzweiler ist Rechtsanwältin  
in der Frankfurter Wirtschaftskanzlei  
AC · Tischendorf Faust ε Partner.  
Zu ihren Mandanten zählen mittel-
ständische und international tätige 
Unternehmen der Miet- und Leasing-
branche ebenso wie Unternehmen  
mit eigenem Fuhrpark, die sie insbe-
sondere in leasingrechtlichen und  
prozessualen Fragen berät.

verbleiben beim Leasinggeber. Dies gilt 
allerdings nicht, wenn sie von der Abtre-
tung ausdrücklich miterfasst werden. 

Aber was passiert, wenn der Lea-
singgeber sich weigert, in die bereits 
getätigte Bestellung des Leasingneh-
mers einzutreten? Kann dann der Lie-
ferant den Leasingnehmer – der doch 
im Regelfall eigentlich von Anfang an 
„nur“ ein Fahrzeug leasen wollte – zu 
der Bestellung zwingen? Das hängt da-
von ab, wie der Kaufvertrag zwischen 
Leasingnehmer und Lieferant gestaltet 
ist. Denn das Risiko eines anschlie-
ßend abzuschließenden Leasingver-
trags liegt beim Leasingnehmer. Des-
halb sollte er in dem Kaufvertrag eine 
Leasingfinanzierungsklausel vereinba-
ren, die den Kaufvertrag mit dem Lie-
feranten unter die sogenannte „auflö-
s e n d e  B e d i n g u n g “  d e s 
Nichtzustandekommens des Leasing-
vertrags stellt. Diese bewirkt, dass der 
Kaufvertrag keine rechtliche Wirkung 
entfaltet, wenn die Leasingfinanzie-
rung in Form der Vertragsübernahme 
durch den Leasinggeber nicht zustan-
de kommt. In diesem Fall kann der Lie-
ferant gegenüber dem Leasingnehmer 
auf dem Kaufvertrag beharren. 

Vorauszahlungen regeln
Ähnlich wichtig ist es für den Fuhr-
parkmanager, im Kaufvertrag eine was-
serdichte Regelung über das Schicksal 
von geleisteten Anzahlungen oder Vo-
rauszahlungen durch den Leasingneh-
mer zu verankern. Grundsätzlich kom-
men nämlich dem Leasinggeber – nach 
seinem Eintritt in den Kaufvertrag – 
die geleisteten Anzahlungen an den 
Lieferanten zugute, da sie auf den vom 
Leasinggeber geschuldeten Kaufpreis 
anzurechnen sind. Deshalb empfiehlt 
sich regelmäßig eine ausdrückliche 
Vereinbarung darüber, welches Schick-
sal die entsprechende Anzahlung im 
Hinblick auf den Leasingvertrag erlei-
det. Dies kann zum Beispiel dergestalt 
geschehen, dass die vom Leasingneh-

mer geleistete Anzah-
lung bei der Leasing-
finanzierung durch eine 
entsprechende Reduktion der Lea-
singraten berücksichtigt wird. 

Problematisch ist die Variante des 
Bestelleintritts zudem insbesondere 
dann, wenn Lieferant und Leasingneh-
mer leasinguntypische Regelungen ge-
troffen haben: beispielsweise wenn 
dem Leasingnehmer zu einem genau 
bezifferten Festpreis ein Erwerbsrecht 
am Leasingobjekt nach Vertragsablauf 
eingeräumt wird. Steuerrechtlich tritt 
damit das üblicherweise gerade nicht 
gewollte Ergebnis ein, dass der mit 
einem Erwerbsrecht ausgestattete Lea-
singnehmer als wirtschaftlicher Eigen-
tümer des Fahrzeugs gilt, mit dem Er-
gebnis, dass er die Finanzierungskosten 
für die Leasingraten nicht mehr als Be-
triebsausgaben absetzen kann. 

Risiken birgt schließlich die um-
satzsteuerrechtliche Behandlung des 

Bestelleintritts – dies allerdings  
vorrangig für das Leasing-

unternehmen. Umsatz-
steuerrechtlich rele-

vant ist hierbei 
die Frage über 

die „Verschaffung 
der Verfügungs-

macht“ über das Fahrzeug. Bei Betriebs-
prüfungen werden insbesondere Sach-
verhalte beanstandet, bei denen der 
Bestelleintritt des Leasingunterneh-
mens zeitlich erst nach der physischen 
Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt ist. 
Umsatzsteuerrechtlich betrachtet liegt 
bei einer Lieferung vor 
Bestelleintritt eine Leis-
tung des Lieferanten an 
den Leasingnehmer vor. 
Trotzdem stellt der Liefe-
rant die Rechnung später 
an das Leasingunternehmen aus. Eine 
solche Rechnung ist möglicherweise 
falsch im Sinne des Umsatzsteuerge-
setzes und wird dann von der Betrieb-
sprüfung beanstandet. 

Seitdem das Liefer- und Leistungs-
datum auf den Rechnungen anzugeben 
sind, ist bei einer Betriebsprüfung so-
fort erkennbar, ob die Verschaffung der 
Verfügungsmacht fehlt. Eine mögliche 
Lösung: Die bereits ausgestellte Rech-
nung an die Leasinggesellschaft wird 
storniert. Konkret bedeutet das für die 
praktische Abwicklung:

Die (fehlerhafte) Rechnung des Lie-
feranten an den Leasinggeber mit 
dem alten Datum wird storniert.
Der Lieferant erstellt eine neue 
Rechnung an den Leasingnehmer 
mit aktuellem Datum.
Der Leasingnehmer erstellt eine 
neue Rechnung an den Leasingge-
ber mit neuem Datum.

Konsequenz und Nachteil dieser 
Vorgehensweise: Der „alte“ Vorsteuer-
abzug des Leasingunternehmens war 
unberechtigt und die zu viel einbehal-
tene Vorsteuer ist dann zusätzlich 
noch zu verzinsen. 
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Vorsicht, wenn 
leasingraten als 
Betriebskosten 

abgesetzt werden.


