
Rettung fürs Sparschwein
MINDERWERT BEIM LEASING – Der Bundesfinanzhof erklärt Schadenersatz-
zahlungen beim Leasing zur nicht umsatzsteuerpflichtigen Entschädigung.
RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

W ird ein Leasingfahrzeug vom 
Leasingnehmer zurückgege-
ben, so sehen regelmäßig die 

Vertragsbedingungen vor, dass für Schä-
den am Fahrzeug vom Leasingnehmer ein 
Ausgleich zu bezahlen ist. Die zwischen 
Finanzverwaltung und Steuerpflichtigem 
schon immer heikle Frage war, ob die Ab-
rechnung über diesen Minderwertaus-
gleich vom Leasinggeber mit oder ohne 
Umsatzsteuer zu berechnen ist. Hierzu 
gab es nun im März dieses Jahres eine wei-
tere Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH), des höchsten deutschen Finanzge-
richtes.

Nicht umsatzsteuerbar
Ausgangspunkt im Umsatzsteuerrecht ist 
die Regelung, dass grundsätzlich Scha-
denersatzzahlungen keine umsatzsteuer-

bare Leistung zum Gegenstand haben und 
insoweit grundsätzlich nicht der Umsatz-
steuer unterliegen. Anders ist dies hinge-
gen für sämtliche vertragliche Leistungen, 
die grundsätzlich umsatzsteuerlich rele-
vant sind und nur in Ausnahmefällen – 
z. B. Kleinunternehmerregelung – nicht 
mit Umsatzsteuer abzurechnen wären. 
Um am Ende der Überlassung eines Lea-
singgegenstandes bei dessen Rückgabe 
möglichst Streitigkeiten über die Frage 
vertragsgerechter Rückgabe und eventuell 
bestehenden Schadenersatzanspruches 
des Eigentümers gegenüber dem bisheri-
gen Besitzer auszuschließen, sind regel-
mäßig in den Leasingbedingungen genaue 
Regelungen enthalten, wie – z. B. durch 
Gutachten – die vertragsgemäße Rück-
gabe des Leasinggegenstandes und wann 
und gegebenenfalls in welcher Höhe ein 

sog. Minderwertausgleich festzustellen ist. 
Insoweit könnte man aufgrund dieser ver-
traglichen Regelung auch davon ausgehen, 
dass es sich bei der Zahlung des Minder-
wertausgleiches bereits um eine im Vorhi-
nein vertraglich vorgesehene Leistung 
handelt, die – so regelmäßig die Finanz-
verwaltung bisher – eine Umsatzsteuer 
auslösen soll. Die von den Gerichten 
sodann zu entscheidende Frage ist in sol-
chen Fällen, ob nun also zwischen Lea-
singgeber und Leasingnehmer über ech-
ten Schadenersatz oder aber über eine 
vertragsgemäße Leistung abzurechnen ist. 

Vertragspflichten beim Leasing
Der Leasingnehmer hat grundsätzlich ge-
genüber dem Leasinggeber die Pflicht, 
den Leasinggegenstand pfleglich und 
sorgfältig zu behandeln. So beruhen z. B. Fo
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KOMMENTAR

 Es bleibt abzuwarten, ob das Bundes-
finanzministerium aus rein fiskalischen 
Gründen auf das Urteil mit einem sog. Nicht-
anwendungserlass reagiert oder endlich Ein-
sicht in die klare Rechtsprechung zeigt. 
Allerdings darf das Urteil auch nicht zu feh-
lerhaften Schlüssen führen: Der BFH hat in 
diesem Urteil kein Wort über eine Minder- 
oder Mehrabrechnung bei sog. Kilometer-
leasingabrechnungen gesagt, so dass man 
unterscheiden muss zwischen echtem Scha-
denersatz und einer vertragsgemäßen Leis-
tung: Nimmt man den Satz des BFH in sei-
nem Urteil wörtlich, wonach der Leasing-
nehmer „den vereinbarten Schadenersatz 
gerade deshalb schuldete, weil der Erhal-
tungszustand des Fahrzeugs bei dessen 
Rückgabe nicht seinem Alter und der ver-
tragsgemäßen Fahrleistung entsprach‘, so 
kann daraus nur der Schluss gezogen wer-
den, dass bei einer vertraglich offenen Kilo-
meterleistung, die nach Beendigung des 
Leasingvertrages abgerechnet wird, eine 
nachträglich korrigierte Entgeltabrechnung 
erfolgt, die dann aber selbstverständlich der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen wäre. Wie so 
oft im Steuerrecht müssen verschiedene 
Sachverhalte auch entsprechend gesondert 
betrachtet werden und können zu unter-
schiedlichen Lösungen führen. 
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zerkratzte Sitze durch Hund oder Katze 
im Inneren des Fahrzeugs sowie Brandlö-
cher von Zigaretten in Sitz oder Boden 
selbstverständlich auf fahrlässiger, somit 
dem Leasingnehmer anzulastender Be-
schädigung des Leasinggegenstandes.  
Dies würde schon nach allgemeinen zivil-
rechtlichen Regelungen einen Schadener-
satzanspruch des Leasinggebers als Eigen-
tümer des Fahrzeugs gegenüber dem 
Schädiger auslösen. Wie aber auch bei 
jedem anderen Mietgegenstand ist in vie-
len Fällen die dann entscheidende Frage, 
welche „Schäden“ von einem normalen 
Mietgebrauch noch als vertragsgemäße 
Abnutzung von der bezahlten Miete abge-
deckt werden. Solche normalen Abnut-
zungsschäden sind grundsätzlich mit der 
Leasingzahlung abgegolten und vom be-
stimmungsgemäßen Gebrauch des Lea-
singgegenstandes umfasst. Solche Abnut-
zungen sind dann aber auch grundsätzlich 
von einem Minderwertausgleich ausge-
nommen, solche üblichen Abnutzungs-
„schäden“ können somit überhaupt nicht 
zu einem Minderwertausgleich bei Lea-
singende führen.

Fall des BFH
In dem vom BFH entschiedenen Fall stell-
te sich das Finanzamt bei dem Minder-
wertausgleich für Fahrzeugschäden auf 
den Standpunkt, dass der Leasingvertrag 
ausdrücklich vorsehe, dass der Leasingge-
ber für solche Fälle einer geduldeten über-
vertraglichen Nutzung den Mehrbetrag in 
Rechnung stellen dürfe. Es handele sich 
nicht um die vertragliche Verständigung 
über die Höhe eines Schadenersatzes, son-
dern um die Vereinbarung eines Entgelts. 
Die Vertragsparteien hätten somit einen 
am Umfang des Minderwertes orientier-
ten Ausgleich vereinbart, so dass der wirt-
schaftliche Gehalt der Vereinbarung dar-
auf gerichtet sei, dass der Ersatz des Min-
derwerts in die Gegenleistung einfließe. 
Folglich sei mit Mehrwertsteuer abzu-
rechnen. Diese Ansicht des Finanzamtes 
verwarf der BFH: Der im Streitfall vom 
Leasingnehmer gezahlte Minderwertaus-
gleich stellt eine nicht steuerbare Entschä-
digung dar und ist daher nicht als Entgelt 
zu behandeln. Im vorliegenden Fall läge 
ein unmittelbarer Zusammenhang zwi-
schen Leistung und Gegenleistung nicht 
vor, denn die Zahlung wäre deshalb ge-
schuldet, weil der Erhaltungszustand des 
Fahrzeugs bei dessen Rückgabe nicht sei-
nem Alter und der vertragsgemäßen Fahr-
leistung entsprach. Somit ist durch die 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs bei 
einem solchen echten Schadenersatz nach 
Ablauf des Leasingvertrages endlich die 
Finanzverwaltung in ihre Schranken ge-
wiesen worden und es besteht nunmehr 
auch Rechtssicherheit, nämlich einheit-
liche Behandlung in der Rechtsprechung 
sowohl der Zivilgerichte als auch der Fi-
nanzgerichte.   ■
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KURZFASSUNG

1.  Die Finanzverwaltung hat bisher vehe-
ment die Meinung vertreten, dass ein 
Minderwertausgleich bei Leasingende 
grundsätzlich als vertragsgemäß vor-
gesehene Leistung mit Umsatzsteuer 
abzurechnen sei.

2.  Der BFH hat dem nun ausdrücklich wider-
sprochen und die Finanzämter in ihre 
Schranken gewiesen.

3.  Damit besteht endlich auch Klarheit, dass 
Zivilgerichte bei entsprechenden Entgelt-
klagen und die steuerliche Behandlung 
durch die Finanzgerichtsbarkeit konform 
gehen.
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Bei uns sind Sie richtig
In Werkstatt und Autohaus muss es schnell gehen. Deshalb 
sorgen wir dafür, dass Sie mit aktuellen Daten, umfangreichen 
Informationen und unserer easy-car-repair-Hotline immer 
prompt die richtige Antwort auf Ihre Frage finden.
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www.easy-car-repair.de
Ausführliche Informationen unter:


