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Operating Leasing –
der Steuerclou?
Neben einer höheren Flexibilität im Fuhrparkmanagement, einer Überwälzung
des Eigentümer- und Investitionsrisikos auf den Leasinggeber sowie einer
Verbesserung der Eigenkapitalquote wird beim Operating Leasing vor allem mit
Steuervorteilen geworben. Was es damit wirklich auf sich hat, haben wir anhand
von aktuellen Beispielfällen aus unserer täglichen Praxis für Sie analysiert.
// TEXT: STB DR. VERENA MARIA ERIAN, STB RAIMUND ELLER, STB MAG. EVA MESSENLECHNER
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kann keinesfalls so sein, da die Kosten der
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„OPERATING LEASING
MAG VORTEILE
HINSICHTLICH
LIQUIDITÄT,
EIGENKAPITALQUOTE
UND FLEXIBILITÄT
VOR ALLEM FÜR
OFFENLEGUNGSPFLICHTIGE
KAPITALGESELLSCHAFTEN BEDEUTEN.
DER GROSSE
STEUERCLOU IST
ES ABER NICHT.“
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• Zuzüglich steuerrelevante Zinsen bei Kreditfinanzierung: 5.000 Euro
• Steuerlich absetzbare Kosten bei Kreditkauf: 20.000 Euro
• Steuerwirksamer Mehraufwand bei Opera-

Euro als angemessen akzeptiert, ist bei wertvolleren Gefährten eine Luxustangente aus
dem steuerrelevanten Aufwand auszuschei-

ting Leasing in 3 Jahren: 4.600 Euro
• Steuervorteil bei einem Spitzensteuersatz
von 50 %: 2.300 Euro

nicht Ersparnis!) von nicht einmal 2.300 Euro
erhöhte Finanzierungskosten von insgesamt
ca. 800 Euro gegenüber. Der somit beim Operating Leasing zusätzlich bezahlte durchschnittliche Jahreszinssatz beträgt in diesem
Beispiel rund zwölf Prozent. In der Praxis
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