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Ihr Kassenbuch als neuer Prüfungsschwerpunkt für
das Finanzamt
Kassenbuchführung
Bei kleineren und mittleren Betrieben mit ins Gewicht fallenden Bareinnahmen ist
die Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung künftig ein
Prüfungsschwerpunkt der Betriebsprüfung.
Wir möchten daher nachfolgend die Anforderungen an die Kassenführung darstellen
und auf häufig auftretende Mängel hinweisen.
Anforderungen
• Vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung.
• Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich festzuhalten.
• Sollbestand nach dem Kassenbuch muss jederzeit mit dem tatsächlichen
Bestand der Kasse abgeglichen werden können, wobei allerdings kein
täglicher Abgleich erforderlich ist.
• Kassenursprungsaufzeichnungen (Registrierkassenstreifen, Kassenzettel und
Bons) haben Belegfunktion und sind daher aufzubewahren.
Häufige Mängel
• Kasseneinnahmen werden erst nach 14 Tagen oder nur einmal im Monat
aufgezeichnet.
• Tageseinnahmen werden ohne Beleg verbucht.
• Kassenbuch enthält nur tägliche summenmäßige Eintragungen ohne
Einzelnachweis durch Kassenbericht oder Registrierkassenstreifen
• Es kommt zu Kassenfehlbeträgen (Kassenbestand ist negativ)
Methoden der Betriebsprüfung
• Ermittlung von Kassenfehlbeträgen mit Hilfe von Prüfprogrammen
(elektronischer Datenzugriff).
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• Verprobung durch Vergleich mit anderen Betrieben anhand der
Richtsatzsammlung.
• Verprobung mit Vermögenszuwachs- und Geldverkehrsrechnungen.
• Überprüfung der Häufigkeit bestimmter Zahlen mit dem „Chi-Test“ und
Vergleich mit den Daten nach der statistischen Wahrscheinlichkeit.

Folgen bei aufgedeckten Mängeln in den Kassenbuchaufzeichnungen
• Erweist sich die Kassenbuchführung als fehlerhaft, muss die Finanzbehörde
die Kasseneinnahmen schätzen.
• Es gilt die Faustformel: Je schwerwiegender die Mängel sind, umso gröber
darf das Schätzverfahren sein.
Unsere Empfehlung
• Einsatz eines Kassenerfassungsprogramms, da hier sofort auf
Negativbestände hingewiesen wird.
• Möglichst zeitnahe Erfassung
• Kassenursprungsaufzeichnungen (Registrierkassenstreifen, Kassenzettel und
Bons) unbedingt aufbewahren

Bei Fragen beraten wir Sie gerne, rufen Sie uns an: 07121 / 95450

Ergänzung zu unseren Internetinformationen:
Mit unserem vierteljährlichen Journal unterrichten wir unsere Mandanten über
Änderungen im Steuerrecht und geben Anregungen zu Steuergestaltungen.
Der Inhalt dieser SteuerNews wurde sorgfältig zusammengestellt, dennoch kann für
den Inhalt keine Haftung übernommen werden.
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