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Einleitung

Von Apps wie mytaxi
könnten sich Taxiunternehmer das bargeldlose Bezahlen und das elektronische
Quittieren abschauen.

Aktive Unternehmer
nehmen jede Hürde
Von Dietmar Fund
Neue Wettbewerber, Mindestlohn, Fiskaltaxameter: Dieses Buch
gibt Taxi- und Mietwagenunternehmern Tipps, wie sie diese Herausforderungen meistern und ihren Betrieb erfolgreich steuern
können.
Seit einer Handvoll Jahren stürmen mehr Neuerungen auf das Taxigewerbe ein als in den Jahrzehnten zuvor. Zuerst sind Mietwagen-Vermittlungsportale wie die Daimler-Tochter Blacklane und die Sixt-Tochter
mydriver angetreten, um die hochwertige Spitze der Personenbeförderung abzuschöpfen. Dann folgte mit der Daimler-Tochter Intelligent
Apps und ihrer App mytaxi ein Fahrtenvermittler, der den Taxizentralen
im Massengeschäft Konkurrenz macht. Mit geballter Marketing-Kraft
macht mytaxi nicht nur junge Leute, sondern auch Geschäftskunden
glauben, die Vermittlungs-App sei die modernste Art Taxi zu fahren.
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1.11	Welche Strafen drohen bei
Nichteinhaltung der Vorschriften über
den Mindestlohn?
Verstöße gegen die Vorschriften des Mindestlohngesetzes können als
Ordnungswidrigkeit mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden.
Verstöße gegen die Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit oder die fehlende Mitwirkung bei Prüfungen durch den Zoll können mit Geldbußen
bis zu 30.000,00 € bestraft werden. Richtig teuer kann es für den Unternehmer werden, wenn er den Mindestlohn nicht rechtzeitig zahlt oder
er einen Subunternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass der Nachunternehmer den Mindestlohn nicht oder
nicht rechtzeitig zahlt. Diese Verstöße können mit einem Bußgeld bis
zu 500.000,00 € bestraft werden.
Beauftragt der Unternehmer einen Subunternehmer mit der Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen, haftet der beauftragende
Unternehmer dafür, dass der Subunternehmer seinen Arbeitnehmern
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Steuerliche Rahmenbedingungen

Begründung der Einzelaufzeichnungspflicht
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einer Entscheidung vom 12.05.1966
(Aktenzeichen IV 472/60, Bundessteuerblatt III, Seite 371) klargestellt,
dass jeder einzelne Geschäftsvorfall aufzuzeichnen ist. Es muss nicht
nur die Aufzeichnung der Geldleistung, sondern auch des Inhalts des
Geschäfts (Art und Menge der Ware oder der Dienstleistung) und der
Name des Vertragspartners dokumentiert werden. Doch keine Regel
ohne Ausnahmen:
	Nach dem GoBD-Schreiben des BMF vom 14.11.2014 muss der Name
des Taxi-Kunden nicht aufgezeichnet werden. Dies erscheint logisch,
denn der Kundenname wird in den wenigsten Fällen bekannt sein.
	Und eine Einzelaufzeichnungsverpflichtung ergibt sich nur dann
nicht, wenn Waren von geringem Wert an eine Vielzahl unbekannter Kunden veräußert werden. Die Taxi- und Mietwagenbranche
ist mit solchen Branchen aber nicht vergleichbar, weil hier Dienstleistungen erbracht werden und die Anzahl der in einem bestimmten Zeitabschnitt erbrachten Dienstleistungen nicht einem Verkauf
von Massenartikeln/Ramschware usw. gleich zu setzen ist.
Hinweis: Hieraus ergibt sich: Jeder Geschäftsvorfall ist einzeln aufzuzeichnen. Und es empfiehlt sich zur Beweisvorsorge, unproduktive
Leerfahrten ohne Umsatz freiwillig aufzuzeichnen.
Dies ist auch deshalb erforderlich, weil teilweise Fahrten zum Umsatzsteuersatz von 19 % durchgeführt werden.

Zweifelsfrage zur Einzelaufzeichnungsverpflichtung
In Informationsveranstaltungen verschiedener Industrie- und Handelskammern wurde angefragt, ob nur die Bar-Geschäftsvorfälle einzeln
aufgezeichnet werden müssten, weil die unbaren Geschäftsvorfälle bereits durch Rechnungsstellung und die Überweisung/den Kontobeleg
dokumentiert seien. Grundsätzlich reicht steuerrechtlich die Aufzeichnung aller Barfahrten aus; aber diese Verfahrensweise kann nach den
Erfahrungen aus der Prüfungspraxis nicht empfohlen werden. In vielen
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Welches Fahrzeug rechnet sich?
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75.000 Kilometern aus. Im Standardrechner kann man weder Nachlässe
eingeben noch wird die individuelle Regionalklasse der Versicherung
berücksichtigt. „Dennoch gibt schon der Standardrechner erste Anhaltspunkte“, berichtet Peter Sobotta. Der gelernte Großhandelskaufmann
hat bei einem Autohändler gearbeitet, bevor er 1998 in das ADAC Technik Zentrum Landsberg gewechselt ist. Dort ist er für die ADAC Autokostenberechnung zuständig, die er immer weiter optimiert, um sie so
praxisgerecht als möglich zu machen.
Kunden wie Taxiunternehmern, die es genauer wissen möchten, bietet der Autoclub seinen PROFI-Autokostenrechner an. Angemeldete
Nutzer können aus einer Datenbank von über 10.000 Pkw und als Pkw

Die Werkstattkosten sind ein wichtiger Posten der Gesamtkalkulation.
Wartungsarbeiten, bei denen wie hier ein Tester angeschlossen wird, sind
noch relativ gut zu kalkulieren.
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