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Kein Steuermodell 
Mit dem Pkw- Leasing zur Steuerhinterziehung 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Unternehmer haben´s mitunter schwer. 
Ständig stehen Entscheidungen an, die 
direkten Einfluss auf den Gewinn- und 
Verlust oder gar den Bestand des Un-
ternehmens haben. Eine dieser Ent-
scheidungen aus dem Tagesgeschäft 
ist die Frage, ob ein benötigtes Fahr-
zeug gekauft oder geleast werden soll. 
Durch eine Vergleichsrechnung lässt 
sich diese Entscheidung zwar rechne-
risch vorbereiten, oft hat jedoch die Li-
quiditätslage des Unternehmens Priori-
tät. 
Beispiel 1: Unternehmer Mario Nette 
benötigt einen neuen Transporter. Sein 
Steuerberater rechnet ihm vor, dass der 
Kauf des Fahrzeuges, finanziert durch 
einen Kredit seiner Hausbank, günsti-
ger sei als den Transporter zu leasen. 
Diesem Rat würde Mario auch gerne 
folgen, allerdings ist seine Kreditlinie 
bei der Bank derzeit ausgereizt. So 
bleibt nur als Alternative den Trans-
porter zu leasen. 
Beim Abschluss eines Fahrzeug- Lea-
singvertrages wird neben den monat-
lich zu entrichtenden Raten auch fest-
gelegt, was am Ende der Leasingdauer 
mit dem Fahrzeug geschieht. Regelmä-
ßig wird vereinbart, dass der Leasing-
nehmer, das ist der Unternehmer, das 
Fahrzeug nach Ablauf der Leasing-
dauer zu einem bestimmten Preis er-
werben kann. Nun sollte der Unterneh-
mer genau hinschauen, um nicht den 
Irrweg zu einem vermeintlichen Steu-
ersparmodell einzuschlagen, wie fol-
gendes Beispiel zeigt: 
Beispiel 2: Unternehmer Kenny Ned 
vereinbart beim Abschluss eines Fahr-
zeug- Leasingvertrages für eine Dauer 
von drei Jahren monatliche Raten in 
Höhe von 1.000 Euro, die er als Be-
triebsausgaben gewinnmindernd ver-
bucht. Nach drei Jahren kann er das 

Fahrzeug gegen eine einmalige Zah-
lung in Höhe von 5.000 Euro überneh-
men. Der Verkehrswert des Fahrzeugs 
beträgt dann allerdings noch 12.000 
Euro. Das ist nicht etwa ein schlechtes 
Geschäft für den Leasinggeber, son-
dern durch den Umstand begründet, 
dass während der ersten drei Jahre sehr 
hohe Leasingraten gezahlt wurden. 
Nun überlegt Kenny, wie er den Vor-
teil aus der verbilligten Übernahme 
ohne das Finanzamt vereinnahmen 
könne. Er kommt auf folgende Idee: 
Seine Ehefrau übernimmt das Fahr-
zeug für 5.000 Euro und verkauft es 
später zum Marktpreis. Bei einer Be-
triebsprüfung erkennt der Prüfer dieses 
selbstgestrickte Steuermodell als Steu-
erhinterziehung und leitet ein Strafver-
fahren gegen Kenny ein. Denn Kenny 
hätte den durch die überhöhten Lea-
singraten erzeugten Kaufpreisvorteil 
versteuern müssen. Die unversteuerte 
Weiterreichung dieses Vorteils an 

seine Ehefrau führt zur gesetzeswidri-
gen Vorenthaltung von Steuern. Denn 
die Kaufoption bei Beendigung des 
Leasingvertrages ist Kennys Betriebs-
vermögen zuzurechnen. Die Weiter-
gabe des Kaufpreisvorteils ist daher 
eine steuerpflichtige und gewinnerhö-
hende Entnahme. So entschied das 
höchste deutsche Steuergericht, der 
Bundesfinanzhof, mit Urteil vom 
26.11.2014 in einem ähnlich gelager-
ten Fall (Az. X R 20/12). 
Das Urteil ist auch folgerichtig, denn 
die überhöhten Leasingraten der ersten 
drei Jahre minderten den steuerlichen 
Gewinn, so dass der dadurch entstan-
dene Vorteil nicht steuerfrei bleiben 
kann. 
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