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• 1%-Methode und Listenpreis 
bei Taxis 

0040 
Der private Nutzungsanteil von Fahrzeugen, die zu 
mehr als 50 % betrieblich genutzt werden und für die 
kein Fahrtenbuch geführt wird, berechnet sich mo-
natlich mit 1 % des Bruttolistenpreises im Zeitpunkt 
der Erstzulassung. Dieser Grundsatz gilt auch bei 
Taxen, denn es handelt sich um Fahrzeuge, die 
typischerweise auch für private Zwecke genutzt wer-
den können. 

Taxiunternehmen erhalten beim Taxikauf regelmäßig 
Rabatte seitens der Fahrzeughersteller, sodass der 
Listenpreis entsprechend niedriger ist. Bei der Be-
messung des privaten Nutzungsanteils ist aber vom 
Listenpreis auszugehen, der für Endverbraucher gilt. 
Er darf nicht um den obligatorischen Rabatt für Taxi-
unternehmen gekürzt werden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

• Das Finanzamt bittet wieder 
zur Kasse  

0041 
Ab 01.01.2020 gelten gemäß §146a AO verschärfte 
Regelungen bei der Nutzung insbesondere elektroni-
scher oder computergestützter Kassensysteme oder 
Registrierkassen (= elektronische Aufzeichnungssys-
teme).  

1. Technische Sicherheitseinrichtung (TSE)  

Ab diesem Zeitpunkt müssen betroffene Kassen 
mittels einer sog. technischen Sicherheitseinrichtung 

(TSE) vor Manipulationen geschützt sein. Zudem 
muss die eingesetzte TSE durch das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert 
sein. 

 

 
Wurden Registrierkassen nach dem 
25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 an-
geschafft, die den Anforderungen des 
BMF-Schreibens vom 26.11.2010 ent-
sprechen und bauartbedingt nicht aufrüst-
bar sind, so dass sie die Anforderungen 
des § 146a AO nicht erfüllen, dürfen diese 
Registrierkassen bis zum 31.12.2022 wei-
ter verwendet werden. 

 

 
2. Belegausgabepflicht  

Ab dem 01.01.2020 ist ferner die verpflichtende 
elektronische Belegausgabe bei elektronischen Auf-
zeichnungssystemen vorgesehen. Danach muss für 
den an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten ein Beleg 
erstellt und diesem zur Verfügung gestellt werden. 
Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform zur 
Verfügung gestellt werden. Für den am Geschäfts-
vorfall Beteiligten entsteht mit der Belegausgabe-
pflicht aber keine Pflicht zur Mitnahme des Belegs. 
Allerdings besteht die Möglichkeit einer Befreiung.   

3. Anzeigepflicht  

Elektronische Aufzeichnungssysteme (s.o.) müssen 
zudem innerhalb eines Monats nach Anschaffung 
oder Außerbetriebnahme an das zuständige Finanz-
amt gemeldet werden. Die erstmalige Mitteilung aller 



 

vor dem 01.01.2020 angeschafften und von dem 
Gesetz erfassten Kassen ist bis zum 31.01.2020 zu 
erstatten. Dabei ist dem zuständigen Finanzamt 
nach einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck 
mitzuteilen: 

• Name des Steuerpflichtigen, 

• Steuernummer des Steuerpflichtigen, 

• Art der zertifizierten technischen Sicherheitsein-
richtung,  

• Art des verwendeten elektronischen Aufzeich-
nungssystems, 

• Anzahl der verwendeten elektronischen Auf-
zeichnungssysteme, 

• Seriennummer des verwendeten elektronischen 
Aufzeichnungssystems, 

• Datum der Anschaffung des verwendeten elekt-
ronischen Aufzeichnungssystems, 

• Datum der Außerbetriebnahme des verwendeten 
elektronischen Aufzeichnungssystems. 

Derzeit gibt es von zahlreichen Verbänden (u.a. dem 
Steuerberaterverband) massive Kritik an dem vor-
stehenden Zeitplan. Das Problem: 

Obwohl die gesetzliche Regelung bereits 2016 be-
schlossen wurde, sind solche Geräte bis heute nicht 
auf dem Markt. Und die notwendige Zertifizierung, 
vergleichbar mit einem TÜV-Siegel, die das BSI 
vornehmen wird, gibt es derzeit auch noch nicht. Sie 
wird gerade entwickelt. 

Die verschiedenen Verbände setzen sich deshalb 
beim Finanzministerium und bei der Politik für Frist-
verlängerungen hinsichtlich der Einführung der TSE 
sowie der Anzeigepflicht ein. 

Noch aber müssen sich die Betroffenen darauf ein-
stellen, dass die vorgenannten Fristen zu erfüllen 
sind.  

 

 
Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, 
sollte Ihr Betrieb über ein elektronisches 
oder computergestütztes Kassensystem 
bzw. eine solche Registrierkasse verfü-
gen, sich zeitnah mit Ihrem zuständigen 
Ansprechpartner in unserem Haus in Ver-
bindung zu setzen. 
 

 

 

 

• Abgrenzung der Betriebsauf-
gabe zur Betriebsunterbre-
chung und Betriebsverpach-
tung 

0042 
Verpachtet ein Freiberufler ausschließlich die Räum-
lichkeiten einer freiberuflichen Praxis an seinen 
Nachfolger, liegt eine Betriebsverpachtung im Gan-
zen nur dann vor, wenn diese Räumlichkeiten die 
alleinigen wesentlichen Betriebsgrundlagen darstel-
len. 

Im entschiedenen Fall hatte ein Tierarzt seine Praxis 
an einen Kollegen veräußert. Die Praxisräume, die 
sich in seinem Eigentum befanden, wurden an den 
Nachfolger vermietet. Eine Betriebsaufgabeerklärung 
erfolgte nicht. Der Tierarzt ging davon aus, dass es 
sich hier um eine Betriebsunterbrechung handele, 
weil er u. a. auch in Erwägung gezogen hatte, seine 
Tätigkeit später einmal fortzusetzen. Das Finanzamt 
veranlagte den Tierarzt jedoch unter Berücksichti-
gung eines Aufgabegewinns, weil er seinen Betrieb 
aufgegeben und nicht lediglich unterbrochen habe. 

Das Finanzgericht Münster bestätigte die Auffassung 
des Finanzamts. Durch die Einstellung der Tierarzt-
praxis und Weitergabe an seinen Kollegen habe er 
seine selbstständige Tätigkeit als Tierarzt aufgege-
ben. Dies führe zur Aufdeckung der stillen Reserven. 
Eine Betriebsunterbrechung im Sinne einer Betriebs-
verpachtung liege nicht vor, da neben den Räumlich-
keiten auch immaterielle Wirtschaftsgüter, wie Pra-
xiswert und Patientenstamm, regelmäßig zu den 
wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören und voll-
ständig an den Nachfolger veräußert wurden. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise ab-
schließend entscheiden. 

 

• Einkommensteuerschulden 
als Nachlassverbindlichkei-
ten 

0043 
Drei Schwestern waren Erben nach ihrem Vater. Sie 
machten in ihren Erbschaftsteuererklärungen Ein-
kommensteuerschulden des Vaters von über 
6,6 Mio. € als Nachlassverbindlichkeiten geltend. 



 

Noch zu Lebzeiten des Vaters hatte dieser seine 
Steuerbescheide angefochten. Sie wurden von der 
Vollziehung ausgesetzt und waren zum Zeitpunkt 
des Erbfalls noch nicht bestandskräftig. 

Der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung der 
Schwestern. Vom Erwerb des Erben sind die vom 
Erblasser stammenden persönlichen Steuerschul-
den, die auf den Erben übergegangen sind, als 
Nachlassverbindlichkeiten abzuziehen. Unerheblich 
ist dabei, ob die Steuern im Erbfall bereits festge-
setzt waren oder nicht. Entscheidend ist, dass sie im 
Todeszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung darge-
stellt haben. 

Es ist davon auszugehen, dass Finanzbehörden 
entstandene Steuern in zutreffender Höhe festsetzen 
werden, sodass im Todeszeitpunkt die für den Abzug 
erforderliche wirtschaftliche Belastung vorliegt. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Steuern bereits durch 
Steuerbescheid festgesetzt wurden. Sie belasten 
den Erblasser und damit auch den Erben als Ge-
samtrechtsnachfolger. Die Belastung entfällt nicht 
dadurch, dass der Steuerbescheid angefochten und 
Aussetzung der Vollziehung gewährt wurde. 

 

• Vorsteuerabzug bei Voraus-
zahlung auf später nicht er-
folgte Lieferung in einem be-
trügerischen Schneeballsys-
tem 

0044 
Leistet ein Unternehmer eine Anzahlung oder Vor-
auszahlung auf einen noch zu liefernden Gegens-
tand, kann er die in der Vorausrechnung ausgewie-
sene Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen. Voraus-
setzung ist, dass die künftige Lieferung nicht unsi-
cher ist. Das setzt voraus, dass im Zeitpunkt der 
Leistung der Voraus- oder Anzahlung alle maßgebli-
chen Kriterien für die künftige Lieferung oder sonsti-
ge Leistung bekannt und bestimmt sind. Der Vor-
steueranspruch hängt nicht davon ab, ob der Ver-
tragspartner (Zahlungsempfänger) die Leistung im 
Zahlungszeitpunkt objektiv erbringen kann und ob er 
das will. 

Der Vorsteueranspruch würde nur dann nicht entste-
hen, wenn der zahlende Unternehmer im Zeitpunkt 
der Zahlung wusste oder vernünftigerweise hätte 

wissen müssen, dass die spätere Bewirkung der 
Lieferung oder sonstigen Leistung ungewiss ist. 

(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs) 

 

• Verfall von Urlaubsansprü-
chen 

0045 
Das Bundesarbeitsgericht hat seine Rechtsprechung 
zum Verfall von Urlaubsansprüchen weiterentwickelt 
und damit die Vorgaben des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union umgesetzt. 

Grundsätzlich verfällt Urlaub, der dem Arbeitnehmer 
bis zum Jahresende nicht gewährt und von ihm nicht 
genommen wurde. Dies war bisher selbst dann der 
Fall, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber 
rechtzeitig erfolglos zur Urlaubsgewährung aufgefor-
dert hatte. Wurde der Urlaub nicht gewährt, konnte 
der Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzun-
gen Schadensersatz durch Gewährung von Ersatzur-
laub bzw. - nach Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses - durch Abgeltung verlangen. 

Nunmehr hat das Gericht entschieden, dass der 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nur dann er-
lischt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor 
klar und rechtzeitig über seinen genauen Urlaubsan-
spruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeit-
nehmer den Urlaub trotzdem aus freien Stücken 
nicht genommen hat. 

 

• Ferienjobs sind für Schüler 
sozialversicherungsfrei 

0046 
Schüler können in den Ferien im Rahmen eines 
zeitlich geringfügigen - d. h. kurzfristigen - Beschäfti-
gungsverhältnisses unbegrenzt Geld verdienen, 
ohne sozialversicherungspflichtig zu werden. Vor-
aussetzung dafür ist, dass die Dauer des Ferienjobs 
bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf Tagen 
höchstens drei Monate beträgt. Bei einer Arbeitswo-
che unter fünf Tagen dürfen gesamt 70 Arbeitstage 
nicht überschritten werden. Eine geringfügige Be-
schäftigung liegt jedoch nicht mehr vor, wenn diese 
berufsmäßig ausgeübt wird und das Arbeitsentgelt 
450 € im Monat übersteigt. 

Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über 
diesen kurzen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein 



 

Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, 
sind die Vorschriften für die sog. Minijobs anzuwen-
den. 

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den 
Sommerferien vom 20. Juni bis 2. August 2019 mon-
tags bis freitags in einer Firma und erhält dafür ein 
Entgelt von insgesamt 1.000 €. Es entsteht keine 
Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei 
Monate arbeitet. Am 1. Oktober 2019 vereinbaren 
sie, dass Paul fortan für monatlich 450 € weiterarbei-
tet. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber pauschale 
Sozialversicherungsabgaben, Pauschalsteuer und 
Umlagen an die Minijob-Zentrale der Bundesknapp-
schaft zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeitneh-
meranteil zur Rentenversicherung einbehalten, so-
fern Paul keine Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht beantragt. 

 
 

Die sozialversicherungsrechtlichen Zeit-
grenzen für kurzfristige Beschäftigungen 
(drei Monate oder 70 Arbeitstage) gelten 
nun auch über den 31. Dezember 2018 
hinaus dauerhaft. 

 

 
Termine Juli 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen 
die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist 
bei Zahlung durch 

  Über-
weisung 

Scheck 

Lohnsteuer,  
KiSt, SoliZ 

10.07.2019 15.07.2019 05.07.2019 

Kapitaler-
tragsteuer, 
SoliZ 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Ausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer 10.07.2019 15.07.2019 05.07.2019 

Sozialver-
sicherung 

29.07.2019 entfällt entfällt 

 
Weitere Termine, Anmerkungen und Erläuterungen 
finden Sie unter www.schuhmann.de unter „Steuerin-

fos“. 

 


