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Aufzeichnung der Bareinnahmen 
Einkommensteuer: Schätzung bei fehlenden Aufzeichnungen 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Kleinunternehmer, die nicht zur Buch-
führung verpflichtet sind, können 
ihren Gewinn durch Gegenüberstel-
lung der Betriebseinnahmen mit den 
Betriebsausgaben gemäß Paragraf 4 
Absatz 3 des Einkommensteuergeset-
zes ermitteln. Beträgt beispielsweise 
der nachhaltig erzielte jährliche Ge-
winn aus einer gewerblichen Tätigkeit 
nicht mehr als 50.000 Euro, kann 
diese vereinfachte Gewinnermittlung 
gewählt werden. Diese vereinfachte 
Gewinnermittlung wird oft von Klein-
gewerbetreibenden wie Kioskbetrei-
bern, Imbissbetrieben, Friseuren und 
kleineren Gaststätten gewählt, um den 
organisatorischen Aufwand einer 
doppelten Buchführung mit Bestand-
serfassung zu vermeiden. Allerdings 
stellt sich bei diesen Kleinbetrieben, 
die regelmäßig fast ausschließlich 
Bargeschäfte betreiben, die Frage nach 
der gesetzeskonformen und nachprüf-
baren Erfassung der täglichen Be-
triebseinnahmen. Wiederholt wurde 
von der Rechtsprechung entschieden, 
dass bei Gewinnermittlung durch 
Gegenüberstellung der Betriebsein-
nahmen mit den Betriebsausgaben die 
Führung eines förmlichen Kassen-
buchs mit täglicher Bestandsermitt-
lung entbehrlich sei. Jedoch sind auch 
in diesem Fall die Tageseinnahmen 
nachvollziehbar vollständig und 
schlüssig aufzuzeichnen. Das wird in 
einer neuen Entscheidung des höchs-
ten deutschen Steuergerichts, des 
Bundesfinanzhofes mit Beschluss vom 
13.03.2013 (Az X B 16/12), klarge-
stellt. 
Ein Kioskbetreiber hatte seine Tages-
einnahmen zwar in kassenberichtsähn-
lichen Aufstellungen erfasst, das Zu-
standekommen dieser Aufzeichnungen 
war jedoch nicht nachprüfbar.  Im 
Rahmen einer Außenprüfung stellte 
die Prüferin fest, dass der Inhaber  die 
Eintragungen in den Kassenberichten 
wiederholt und mehrfach durchgestri-
chen und durch andere Zahlen ersetzt 
oder die Tageseinnahmen mit einem 

anderen Stift als die übrigen Angaben 
geschrieben hatte. Es existierten keine 
Belegsammlungen, die die Richtigkeit 
der Eintragungen gestützt hätten. 
Daraufhin schätzte die Prüferin Ein-
nahmen zu, was zu Nachforderungen 
bei der Einkommensteuer und Um-
satzsteuer führte. Die Klage des Ki-
oskbetreibers hatte letztlich auch beim 
Bundesfinanzhof keinen Erfolg. 
Der Bundesfinanzhof führt dazu aus, 
dass auch im Fall der Gewinnermitt-
lung nach § 4 Abs. 3 EStG selbstre-
dend die Betriebseinnahmen und –
ausgaben, sei es durch entsprechende 
Aufzeichnungen einschließlich Beleg-
sammlung oder im Wege einer geord-
neten Belegablage so festzuhalten 
sind, dass das Finanzamt diese auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit über-
prüfen kann. Erfasst der Gewerbetrei-
bende seine Tageseinnahmen in einer 
Summe, muss er das Zustandekom-
men der Summe, beispielsweise durch 
einen Kassenbericht, auch nachweisen 
können. Zudem ergibt sich die Ver-
pflichtung zur nachprüfbaren Auf-
zeichnung der Tageseinnahmen auch 
aus den Vorschriften des Umsatzsteu-

ergesetzes. Zwar hatte in der  Vo-
rinstanz das Finanzgericht eingeräumt, 
dass aus Gründen der Zumutbarkeit 
und Praktikabilität (z.B. bei einer 
Vielzahl von einzelnen Geschäften mit 
geringem Wert) keine Pflicht zur 
Einzelaufzeichnung für Einzelhändler 
bestehe, die Waren an ihnen der Per-
son nach unbekannte Kunden über den 
Ladentisch gegen Barzahlung verkau-
fen. Diese müssen nur die Tagesein-
nahmen – also den Saldo der während 
des Tages getätigten Geschäftsvorfälle 
– festhalten. Jedoch reiche auch in 
diesen Fällen die tägliche Erfassung 
des Betrags der Tageseinnahmen in 
einer Summe ohne weitere Erläute-
rungen nicht aus. In solchen Fällen ist 
nicht ersichtlich, von wem, wann und 
auf welche Weise die jeweiligen Ta-
gesumsätze ermittelt worden sind. Die 
erklärten Tagesumsätze bestehen in 
diesen Fällen nur aus einer Zahl, deren 
Herkunft und Richtigkeit nicht nach-
prüfbar ist. 
Betroffenen Gewerbetreibenden ist 
daher dringend anzuraten, entweder 
Tages- Kassenberichte für den Bar-
verkehr zu führen oder bei Verwen-
dung von elektronischen Kassensys-
temen die Kassenstreifen aufzubewah-
ren. Wird ein förmlicher Kassenbe-
richt mit Bestandsführung erstellt, 
genügt die Aufbewahrung der Tages-
endsummenbons. 
Tipp: Das Urteil liegt auf dem in 
letzter Zeit deutlicher werdenden 
Bestreben, die sogenannten Barge-
schäftsbetriebe verstärkt unter die 
Lupe zu nehmen. Betroffenen ist die 
Erfüllung der Aufzeichnungsver-
pflichtungen dringend anzuraten. 
Denn jede Zuschätzung durch das 
Finanzamt birgt das Risiko der Einlei-
tung eines Steuerstrafverfahrens. 
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