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Aufzeichnung der Bargeschäfte 
Abgabenordnung: Verhinderung von Manipulationen 

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

Die Kunden von Imbissbetrieben, 

Gaststätten, Bäckereien, Metzgereien, 

Friseuren und anderen Einzelhandels-

betrieben leisten überwiegend oder 

ausschließlich Barzahlungen. Im 

Rahmen von Betriebsprüfungen 

kommt es in solchen Betrieben oft zu 

Diskussionen über die Vollständigkeit 

der aufgezeichneten Tageseinnahmen. 

Der oberste Bayerische Rechnungshof 

monierte unlängst in seinem 

Jahresbericht 2016 die Defizite bei 

der Außenprüfung von 

bargeldintensiven Betrieben und 

forderte weitere gesetzliche 

Maßnahmen. Nun hat der Bundesfi-

nanzminister Mitte März 2016 zwei 

Referentenentwürfe vorgelegt. Zum 

einen den „Entwurf eines Gesetzes 

zum Schutz vor Manipulationen an 

digitalen Grundaufzeichnungen“, kurz 

als „Kassengesetz“ bezeichnet, sowie 

den „Entwurf einer Technischen Ver-

ordnung zur Durchführung des Geset-

zes“. 

Bereits im Erlass vom 26.11.2010 

hatte der Bundesfinanzminister die 

Aufbewahrung der mittels Registrier-

kassen, Waagen mit Registrierkassen-

funktion, Taxametern und Wegstre-

ckenzählern erfassten Geschäftsvor-

fälle verschärft. Danach müssen alle 

steuerlich relevanten Einzeldaten ein-

schließlich der mit einer Registrier-

kasse erzeugten Rechnungen unver-

änderbar und vollständig aufbewahrt 

werden. Eine Verdichtung ist ebenso 

unzulässig wie eine Aufbewahrung 

ausschließlich in ausgedruckter Form. 

Damit hat der tägliche Ausdruck des 

sogenannten Tagesendsummenbons 

ausgedient. Allerdings wurde eine 

Übergangsregelung bis 31.12.2016 

eingeräumt. 

Nun sind die vorgenannten neuerli-

chen Verschärfungen im Anmarsch. 

Geplant ist, dass die Aufzeichnungs-

systeme durch eine technische Sicher-

heitseinrichtung zu schützen sind. 

Diese muss aus einem Sicherheitsmo-

dul, einem Speichermedium und einer 

digitalen Schnittstelle bestehen. Das 

Ganze muss dann auch noch vom 

Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik (BSI) zertifiziert 

sein. Man darf gespannt sein, wie die 

Behörde die Vielzahl unterschied-

lichster Kassensoftware zertifizieren 

will. Ungeklärt ist auch die Frage, ob 

die Nutzung eines zertifizierten Aus-

zeichnungssystems bei noch etwa 

vorhandenen Defiziten dann vor steu-

erlichen Nachforderungen und Sank-

tionen schützt. Wird der nächste 

Schritt sein, dass alle Betriebe täglich 

ihre Einnahmen via Elster beim Fi-

nanzamt melden müssen? Bei der in 

jüngster Zeit zu beobachtenden digita-

len Kreativität des Gesetz- und Ver-

ordnungsgebers durchaus vorstellbar. 

Des Weiteren wird eine Kassen- 

Nachschau eingeführt. Diese wird der 

bereits bestehenden Umsatzsteuer- 

Nachschau (Paragraf 27b UStG) und 

der Lohnsteuer- Nachschau (Paragraf 

42g EStG) nachgebildet. Danach kann 

ein Prüfer unangemeldet im jeweili-

gen Betrieb erscheinen und die Kas-

senführung auf Einhaltung der gesetz-

lichen Vorgaben überprüfen. Sicher-

lich ein weiterer Meilenstein auf dem 

Weg zum gläsernen Gewerbebetrieb. 

Ziel ist offensichtlich, zu verhindern, 

dass erst nach Tagesschluss hinter 

verschlossenen Türen die Tagesein-

nahmen getrimmt werden. Wer beim 

Manipulieren erwischt wird, macht 

sofort Bekanntschaft mit einem eben-

falls neu eingeführten Steuergefähr-

dungstatbestand, der mit einer Geld-

buße von bis zu 25.000 Euro belegt 

ist. Überdies kann bei Auffälligkeiten 

bei einer spontanen Kassen- Nach-

schau sofort und ohne vorherige Prü-

fungsanordnung zu einer Außenprü-

fung, landläufig als Betriebsprüfung 

bekannt, übergegangen werden. 

Fazit: Gewerbetreibende, die Regist-

rierkassen einsetzen, müssen jetzt 

schon überprüfen, ob die eingesetzten 

Geräte den erhöhten Anforderungen 

genügen. Falls das nicht der Fall ist, 

gilt noch eine Übergangsfrist bis zum 

31.12.2016. Bei Anschaffung neuer 

Registrierkassen muss zwingend da-

rauf geachtet werden, dass die Soft-

ware einer nachträglichen Zertifizie-

rung durch das BSI zugänglich ist. 

Die Finanzverwaltung will nach eige-

nem Bekunden mit allen Mitteln Ma-

nipulationen bei Bargeschäften ein-

dämmen. 
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