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„STEUERFALLE“ FIRMEN-PKW
In Fachkreisen wird derzeit kontrovers über ein Finanzgerichtsurteil diskutiert, das sich mit der
steuerlichen Behandlung der
Veräußerung eines vom Einzelunternehmer oder dem Gesellschafter einer Personengesellschaft
gemischt genutzten Firmen-Pkws
bei Fahrtenbuchführung auseinandergesetzt hat. Häufig führt
dieser Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn in Höhe des Differenzbetrages zwischen dem Verkaufspreis und dem entsprechenden Buchwert. Allerdings wird
bei einem betrieblichen Fahrzeug

ACHTUNG SCHRIFTFORM
Die Schriftform spielt bei Gewerberaummietverträgen seit jeher
eine wichtige Rolle, da § 550
BGB vorsieht, dass Mietverträge,
die länger als ein Jahr dauern
sollen, schriftlich geschlossen
werden müssen. Die Schriftform
ist nur gewahrt, wenn in der
Vertragsurkunde alle wesentlichen und für eine Einigung notwendigen Vertragsbedingungen,
also die genaue Bezeichnung des
Mietgegenstandes, die Miete
sowie die Dauer und die Parteien
des Mietverhältnisses, enthalten

vorher im Rahmen der jeweiligen
privaten Nutzung der anteilige
Betrag der Abschreibungen, der
auf den privaten Anteil laut
ordnungsgemäßem Fahrtenbuch
entfällt, dem jährlichen steuerlichen Gewinn immer wieder hinzugerechnet. Demzufolge resultiert aus dieser „fiskalischen“
Vorgehensweise eine teilweise
„Doppelbesteuerung“. Denn
neben der jährlichen steuerlichen
Erfassung der Kosten für die
privaten Fahrten wird bei der
späteren Veräußerung der Buchgewinn nicht wieder um die
ehemals privat veranlassten
Abschreibungen steuerlich korri-

giert. Der Veräußerungsgewinn
unterliegt also in voller Höhe der
Ertragsbesteuerung. Das Finanzgericht Sachsen hat diese steuerliche Benachteiligung zwar anerkannt, gleichwohl in seinem
Urteil die Klage eines Steuerpflichtigen gegen diese „Doppelbesteuerung“ abgewiesen. Inte
ressanterweise hat die Kammer
aber ausdrücklich die Revision
zugelassen. Vielleicht war man
sich doch nicht so ganz sicher…
Seit letztem Jahr setzt sich nun
der Bundesfinanzhof damit auseinander. Empfehlenswert ist,
dieses Verfahren zu beobachten
und ähnliche Fälle beim Finanz-

amt offen zu halten, um diese
nachteilige Behandlung für den
Fall korrigieren zu können, dass
es einmal nicht heißt: „In dubio
pro fisco.“

sind und diese von beiden Parteien eigenhändig unterzeichnet
wurde. Wird die Schriftform nicht
gewahrt, kann der Vertrag mit
gesetzlicher Frist gekündigt werden. Bei langfristigen Mietverhältnissen finden sich in den
Verträgen oftmals Wertsicherungsklauseln, nach denen jede
Vertragspartei bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen eine
Anpassung der Miete verlangen
kann. Macht eine der Vertragsparteien eine Anpassung der Miete geltend, muss stets auch an
die Einhaltung der Schriftform
gedacht werden. Der BGH ent-

schied hierzu, dass die Änderung
der Miete, die auf einer Vertragsklausel beruht, wonach eine
Vertragspartei bei Vorliegen einer
bestimmten Indexänderung eine
Neufestsetzung verlangen kann,
dem Schriftformerfordernis des
§ 550 Satz 1 BGB unterliegt
(Az. XII ZR 43/17). Der BGH
führt dabei aus, dass die vertragliche Änderung der Miete stets
eine wesentliche dem Formzwang
des § 550 Satz 1 BGB unterfallende Vertragsänderung darstelle.
Im Ergebnis ist festzuhalten,
dass Veränderungen der Miete im
Gewerberaummietrecht immer

schriftlich fixiert werden sollten,
um das Mietverhältnis nicht
ungewollt zu entfristen.
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Wir bürgen für Sie...
...wenn Kreditsicherheiten bei Ihrer Finanzierung fehlen!
Wir unterstützen mi�elständische Unternehmen
und die Freien Berufe mit Ausfallbürgscha�en für
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