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E ine Leasinggesellschaft ist grund
sätzlich verpflichtet, dem Leasing
nehmer alle entgeltlichen Leis

tungen, die sie im Zusammenhang mit 
dem Leasingvertrag erbringt, in Rech
nung zu stellen, so zum Beispiel die lau
fenden Leasingraten, dafür, dass sie das 
Leasingfahrzeug zur Verfügung stellt.

Die Rechnungen der Leasinggesell
schaften haben gemäß § 14 Abs. 4 UStG 
im Wesentlichen folgende Bestandteile zu 
enthalten:

den vollständigen Namen und die 
vollständige Anschrift der Leasing
gesellschaft und des Leasingnehmers
die der Leasinggesellschaft vom 
Finanzamt erteilte Steuernummer 
oder die ihr vom Bundeszentralamt 
für Steuern erteilte Umsatzsteuer
Identifikationsnummer
das Ausstellungsdatum
eine fortlaufende Nummer mit einigen 
oder mehreren Zahlenreihen, die zur 
Identifizierung der Rechnung von der 
Leasinggesellschaft einmalig vergeben 
wird (Rechnungsnummer)
den Umfang und die Art der Leistung
den Zeitpunkt der Leistung
das nach Steuersätzen und einzelnen 
Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte 
Entgelt für die Leistung
den anzuwendenden Steuersatz sowie 
den auf das Entgelt entfallenden Steuer
betrag oder im Fall einer Steuerbefrei
ung einen Hinweis darauf, dass für die 
Leistung eine Steuerbefreiung gilt

Die Rechnungen müssen dem Lea
singnehmer gemäß § 14 Abs. 1 UStG ent
weder auf Papier übermittelt werden (zum 
Beispiel per Brief oder durch Fernkopie 
mittels zweier StandardTelefaxGeräte) 
oder, falls der Leasingnehmer zustimmt, 
auf elektronischem Weg (zum Beispiel per 
EMail). Bei Letzterem müssen allerdings 
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die Echtheit der Herkunft und die Unver
sehrtheit des Inhalts gewährleistet sein, 
zum Beispiel durch eine qualifizierte elek
tronische Signatur nach dem Signatur
gesetz. Eine solche qualifizierte elektro
nische Signatur lässt sich nicht an einer 
Rechnung selbst erkennen, sondern am 
Zertifikat, das dem qualifiziert signierten 
Dokument angefügt ist. Nur dann, wenn 
dieses als „qualifiziertes Zertifikat“ be
zeichnet ist, kann es sich um eine qualifi
zierte Signatur handeln. 

Aus der qualifizierten Signatur muss 
immer der Zertifizierungsanbieter – das 
ist jene Stelle, die die Signatur ausstellt – 
erkennbar sein, auf dessen Website das 
Zertifikat und die Art der verwendeten 
Signatur überprüft werden können.

Die Folge fehlerhafter oder  
falsch übermittelter Rechnungen
Rechnungen, die notwendige Bestandteile 
nicht enthalten, und gerade falsch über
mittelte Rechnungen (zum Beispiel an  
EMails angehängte PDFRechnungen 
ohne qualifizierte elektronische Signatur) 
gibt es in der Praxis ziemlich oft. Solche 
Rechnungen erkennen die Finanzämter 
gerade im Hinblick auf den darin ausge
wiesenen Umsatzsteuerbetrag nicht an. 
Das bedeutet, dass der unternehmerische 
Leasingnehmer keinen Anspruch darauf 
hat, den an die Leasinggesellschaft bezahl
ten Umsatzsteuerbetrag vom Finanzamt 
zurückerstattet zu bekommen, wenn er le
diglich im Besitz einer solchen Rechnung 
ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Leasinggesellschaft die Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abgeführt hat.

Wie kann der Leasingnehmer also auf 
falsche oder fehlerhafte Rechnungen rea
gieren? Er muss derartige Rechnungen 
nicht bezahlen. Bis ihm eine inhaltlich 
fehlerfreie und ordnungsgemäß übermit

telte Rechnung vorliegt, kann er ein Zu
rückbehaltungsrecht hinsichtlich der Be
zahlung des gesamten Rechnungsbetrags 
geltend machen. Das Zurückbehaltungs
recht ist grundsätzlich nicht beschränkt 
auf den Betragsteil, der als Umsatzsteuer 
ausgewiesen ist. 

Hat der Leasingnehmer die Rechnung 
trotzdem bezahlt, hat er gegen die Lea
singgesellschaft einen Anspruch auf Er
gänzung oder Berichtigung der Rech
nung. Weigert sich die Leasinggesellschaft 
hierzu und entsteht dem Leasingnehmer 
hieraus ein Schaden, etwa weil das Finanz
amt die Rechnung nicht anerkennt, ist die 
Leasinggesellschaft dem Leasingnehmer 
zum Schadensersatz verpflichtet.

Abrechnung von 
Leasingverträgen
In der Praxis enthalten Rechnungen von Leasinggesellschaften immer 
wieder Fehler. Sei es, weil sie vorgeschriebene Bestandteile nicht ent-
halten, falsch übermittelt werden oder unberechtigterweise mit einem 
Umsatzsteuerbetrag ausgewiesen sind. Gegen solche Rechnungen 
kann und sollte sich der Leasingnehmer wehren.
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Checkliste für die Abrechnung von Leasingverträgen
Überprüfen Sie die von der Leasinggesellschaft gestellten Rechnungen.
Fehlerhafte oder nicht ordnungsgemäß übermittelte Rechnungen müssen Sie nicht 
bezahlen.
Haben Sie eine solche Rechnung trotzdem bezahlt, haben Sie gegen die Leasingge-
sellschaft einen Anspruch auf Berichtigung oder Ergänzung der Rechnung.
Prüfen Sie, ob eine Rechnung mit einer Umsatzsteuer ausgewiesen sein muss. Bitten 
Sie insoweit im Zweifel das Finanzamt um Auskunft.
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Dr. Stefan Keck ist Rechtsanwalt der Kanz-
lei AC · Tischendorf Faust ε Partner. Zu sei-
nen Mandanten zählen mittelständische 
und international tätige Unternehmen 
der Miet- und Leasingbranche ebenso 
wie Unternehmen mit eigenem Fuhrpark, 
die er insbesondere in leasingrechtlichen 
und gesellschaftsrechtlichen Fragen um-
fassend berät und gerichtlich vertritt.

Ausweisung der Umsatzsteuer
Grundsätzlich müssen alle Rechnungen, 
die auf entgeltlichen Leistungen der Lea
singgesellschaft an den Leasingnehmer 
beruhen, eine Umsatzsteuer in Höhe von 
derzeit 19 Prozent ausweisen. Die Lei
stung muss allerdings nicht zwingend in
nerhalb der Vertragslaufzeit erbracht wer
den. So stellt auch die Zurverfügungstellung 
des Leasingfahrzeuges nach Beendigung 
des Leasingvertrages grundsätzlich eine 
umsatzsteuerpflichtige Leistung dar, so
lange der Leasingnehmer für die Nutzung 
des Leasingfahrzeugs nach Vertragsende 
das vertraglich vereinbarte Entgelt weiter
bezahlt. Auch in diesem Fall hat die Lea
singgesellschaft die an den Leasingneh

mer zu stellende Rechnung also mit der 
Umsatzsteuer auszuweisen.

Keine Umsatzsteuer fällt hingegen bei 
der Berechnung einer reinen Schadenser
satzforderung an, wenn diese nicht auf ei
ner Leistung der Leasinggesellschaft be
ruht. In der Praxis kommt es jedoch 
trotzdem häufig vor, dass beispielsweise im 
Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung 
bei der Berechnung des Ausgleichs für ent
gangene Leasingraten zu Unrecht eine Um
satzsteuer ausgewiesen wird, obwohl hier
mit ausschließlich ein Schaden der 
Leasinggesellschaft ersetzt werden soll. 

Häufig weisen auch solche Rech
nungen zu Unrecht eine Umsatzsteuer 
aus, mittels derer die Leasinggesellschaft 
dem Leasingnehmer übernommene Re
paraturkosten lediglich weiterberechnet.

Unterschiedliche  
Bewertung in der Praxis
Leider ist sich die Praxis in puncto Aus
weisung der Umsatzsteuer bei der Abrech
nung von Leasingverträgen nicht immer 
einig. In der Folge besteht teilweise Rechts
unsicherheit. Dies betrifft vor allem Rech
nungen, die die Leasinggesellschaft bei 
Vertragsende stellt, zum Beispiel für die 
Berechnung des Minderwertausgleichs 
oder die Kilometerabrechnung. Hier ver
treten insbesondere die Finanzverwaltung 
und die Zivilgerichte teilweise konträre 
Ansichten: Nach Auffassung der Finanz
verwaltung (BMFSchreiben vom 22. Mai 
2008) haben die Leasinggesellschaften bei 
der Berechnung eines Minderwertaus
gleichs die Umsatzsteuer auszuweisen und 
muss der Leasingnehmer diese entspre
chend bezahlen, weil es sich hierbei um 
leasingtypische vertragliche Gegenleis
tungen für die Überlassung des Leasing
fahrzeugs handelt. Nach vereinzelter Auf
fassung der Zivilgerichte (LG München I 
– 34 S 24052/07) muss die Berechnung des 
Minderwertausgleichs jedoch ohne Aus
weisung der Umsatzsteuer erfolgen.

Weist eine im Übrigen korrekte Rech
nung fehlerhaft die Umsatzsteuer aus, weil 
der Rechnung keine Leistung zugrunde 

liegt, muss der Leasingnehmer den in der 
Rechnung ausgewiesenen Umsatzsteuer
betrag nicht bezahlen. 

Kein Anspruch auf Rückerstattung
Begleicht der unternehmerische Leasing
nehmer den Umsatzsteuerbetrag, hat er 
grundsätzlich keinen Anspruch darauf, 
die an die Leasinggesellschaft bezahlte 
Umsatzsteuer vom Finanzamt zurücker
stattet zu bekommen. Der Leasingnehmer 
hat in diesem Fall nur einen entspre
chenden Rückzahlungsanspruch gegen 
die Leasinggesellschaft.

Weist eine Rechnung hingegen fälsch
licherweise keine Umsatzsteuer aus, so hat 
der Leasingnehmer gegen die Leasingge
sellschaft nach der Rechtsprechung grund
sätzlich einen Anspruch darauf, eine 
Rechnung mit ausgewiesener Umsatz
steuer ausgestellt zu bekommen.
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