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SteuerNews 4 - 2015
Update zur Kassenführung
Gilt auch für Taxameter, Waagen mit Kassenfunktion usw.
Bargeldintensive Betriebe gelten bei der Finanzverwaltung als „Hochrisikobetriebe“ und werden daher bei Prüfungen streng unter die Lupe genommen.
Zuschätzungen beim Umsatz führen sehr schnell zu hohen Steuerbeträgen.
Dem Thema „Kasse“ sollte daher größtmögliche Beachtung geschenkt werden.
Kassenaufzeichnungen müssen täglich erfolgen. Das gewährleistet die sog. „Kassensturzfähigkeit“ - Der Sollbestand der Kasse (lt. Kassenbuch) muss jederzeit mit dem
Istbestand (lt. Zählung) abgeglichen werden können.
Allgemein gilt die „Einzelaufzeichnungspflicht“ für alle Geschäftsvorgänge, d.h. auch
jedes Bargeschäft muss einzeln aufgezeichnet werden. Eine Ausnahme besteht für Unternehmer, die eine große Zahl von Bargeschäften mit meist nur geringen Beträgen an
unbekannte Kunden ausführen (z.B. Marktstand, Kiosk o.ä.). In diesem Fall gelten die
Vorschriften zur offenen Ladenkasse.
Müssen Einzelaufzeichnungen geführt werden, ist ein Kassenbuch notwendig. Die Tageseinnahmen können aber in einer Summe ins Kassenbuch eingetragen werden,
wenn eine Registrier- oder PC-Kasse zum Einsatz kommt.
Eine Kassenführung ohne Einzelaufzeichnungspflicht bezeichnet man als „offene Ladenkasse“.

1. Offene Ladenkasse (Marktstand, Kiosk, Eisdiele, Verkaufsstände, Kneipe usw.)
·

Das Bargeld wird ohne einzelne Aufzeichnung in die Kasse eingelegt und entnommen. Es werden im Regelfall keine Bons/Quittungen ausgestellt.

·

Die Tageseinnahmen müssen zwingend täglich anhand eines Kassenberichts
ermittelt werden.
Der Kassenbericht dokumentiert die Rechenschritte zur Ermittlung der Tageseinnahmen. Basis ist dabei der gezählte Bargeldbestand am Ende des Tages (zum
Nachweis ist hier ein Zählprotokoll notwendig!). Alle Barausgaben (privat und betrieblich) werden addiert, Einlagen und der Anfangsbestand abgezogen. Die
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Ausgabenbelege sind dem Tagesbericht beizufügen und unterliegen der 10jährigen Aufbewahrungspflicht.
· Die aneinandergereihten Tagesberichte ersetzen das Kassenbuch.

2. Registrierkasse, PC-Kasse
Es gibt keine Verpflichtung eine Registrierkasse anzuschaffen. Wird ohne eine solche gearbeitet, muss aber jede einzelne Einnahme und Ausgabe in einem gebunden
oder elektronisch nicht veränderbaren Kassenbuch erfasst werden. Hierbei genügt
kein Excel-Kassenbuch, es muss z. B. das Kassenprogramm in Unternehmen online
oder ein sonstiges zertifiziertes Kassenprogramm genutzt werden.
Wird eine Registrierkasse eingesetzt, kann die Tageseinnahme ohne manuelle Einzelaufzeichnung in einer Summe ins Kassenbuch eingetragen werden. Die Ausgabenbelege und Privatentnahmen sind im Kassenbuch trotzdem einzeln einzutragen.
Folgende Vorschriften sind zu beachten:
·

Seit dem 26.11.2010 gelten neue Regelungen zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen. Danach müssen alle Einzeldaten und elektronisch erzeugte Rechnungen
in unveränderbarer Form und in einem auswertbaren Datenformat 10 Jahre aufbewahrt werden. Die Daten dürfen nicht mehr wir früher mit dem Tagesabschluss
verdichtet und/oder gelöscht werden.

·

Wenn die Daten innerhalb des Geräts nicht gespeichert werden können, müssen
sie auf externe Datenträger exportiert und ebenfalls vorgehalten werden.

·

Das gilt für Geräte, die ab dem 27.11.2010 angeschafft wurden.

·

Der tatsächlich vorhandene Bargeldbestand ist auch bei Einsatz einer Registrierkasse am sichersten durch ein Zählprotokoll nachzuweisen.

·

Altgeräte sollten seit 27.11.2010 – soweit dies technisch möglich ist – aufgerüstet
worden sein, so dass eine Speicherung der Einzeldaten, bzw. Export auf externe
Datenträger möglich ist.

·

Ist eine Aufrüstung technisch nicht möglich, dürfen die Geräte nur noch bis zum
31.12.2016 verwendet werden.
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· Neben der Datenspeicherung sind beim Einsatz von Registrierkassen alle Organisationsunterlagen aufzubewahren, insbesondere:
- Bedienungsanleitungen
- Programmieranleitung und Anweisungen zur Programmierung, sonstige Anweisungen
- Protokoll über Einsatzorte und Zeiträume des Geräts
- Aufzeichnung der unbaren über die Kasse erfassten Geschäftsvorfälle (z.B.
EC-Cash)

3. Nicht erweiterbare oder aufrüstbare Registrierkassen (dürfen nur bis 31.12.2016
verwendet werden)
Wenn die Kasse nicht aufgerüstet werden kann (d.h. Journaldaten können weder
gespeichert noch exportiert werden und werden bei der Tagesendabrechnung gelöscht), gelten die alten Vorschriften weiter.
·

Bescheinigung des Kassenherstellers, dass eine Aufrüstung tatsächlich nicht
möglich ist sollte vorliegen.

·

Es genügt die Summenerfassung der Tageseinnahmen im Kassenbuch, wenn alle Belege im Belegzusammenhang auf Papier aufbewahrt werden, insbesondere:
- Z-Bons mit Ausdruck des Nullstellungszählers
- Nachweis über Stornobuchungen
- Nachweis über Umsatze über die Trainerfunktion
- Kellnerberichte, Artikelberichte, usw.
- Finanzbericht – Aufteilung der Zahlungswege
- Organisationsunterlagen wie oben bei Punkt 2 und zusätzlich:
· Programmabrufe nach jeder Änderung
· Protokolle über Einrichtung der Trainer- und Verkäuferspeicher
· Speisekarten, Preisverzeichnisse

Die erforderlichen Nachweise variieren je nach Kassentyp und sind in der Praxis
schwer vollständig zu erbringen. Daher sollten alle Kassen möglichst schnell ersetzt
werden!
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Hinweise:
·

Werden freiwillig elektronische Kassen geführt, dürfen die Daten auch dann nicht
gelöscht werden, wenn die Tageseinnahmen auf anderem Weg dokumentiert werden dürften (z.B. Kiosk hat Registrierkasse, obwohl eine offene Ladenkasse möglich
wäre).

·

Das Finanzamt darf die gespeicherten Daten der Kasse z. B. bei einer Betriebsprüfung einsehen oder sich auf einem Datenträger ausgeben lassen. Selbst exportieren
darf sie die Daten nicht.

·

Außer für Registrierkasse gelten diese Vorschriften z.B. auch noch für folgende Geräte: Taxameter, Waagen mit Kassenfunkton, Geldspielgeräte, Fahrscheinautomaten.

·

Selbst wenn nur formale Mängel in der Kassenführung vorliegen, d. h. die Daten
nicht vollständig oder in der von der Finanzverwaltung vorgeschriebenen Form vorliegen, kann bei einer Betriebsprüfung Umsatz hinzu geschätzt werden. Das gilt
selbst dann, wenn aufgrund einer Nachkalkulation keine Hinweise auf Steuerhinterziehung vorliegen.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne, rufen Sie uns an:
Ingeborg Zeljak

Tel.: 07121/9545-35

Michael Tempel

Tel.: 07121/9545-18

Anja Hofmann

Tel.: 07121/9545-50

Der Inhalt dieser SteuerNews wurde sorgfältig zusammengestellt, dennoch kann für den
Inhalt keine Haftung übernommen werden.
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