
von Hollen, Rott und Partner

Zeitnahe Prüfung durch Kassen-Nachschau:

Ab 1.1.2018 droht unangekündigter Besuch

1.. A[[gemeines

Das ,,Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitaten Grundaufzeich-
nungen" ist am 28.72.2076 im Bundesgesetzblatt veröffentticht worden.
Die einzelnen Regetungen treten zu unterschiedlichen Zeitpunkten in
Kraft. Zu diesem Maßnahmenpaket gehört auch die Einführung einer
KassenNachschau (5 t¿0 b A0). Die neu eingefügte KassenNachschau

kann erstmals nach dem 37.72.2017 durchgeführt werden.

Sinn und Zweck der KassenNachschau so[[ es sein, neben computerge-
stützten Kassensystemen auch Registríerkassen und offene Ladenkassen

unangekündigt überprüfen zu können. Dabei handett es sich in formetter
Hinsicht um keine Außenprüfung. Eine Prüfungsanordnung - wie bei einer
Betriebsprüfung - gibt es bei der Kassen-Nachschau nicht.

Der mit der Durchführung der KassenNachschau beauftragte Amtsträger
hat sich zu Beginn der Prüfung mit seinem Dienstausweis auszuweisen.

Ab diesem Zeitpunkt ist eine strafbefreiende Selbstanzeige nicht mehr

mögl.ich.

Die Durchführung einer KassenNachschau ertolgt während der ,,üblichen
Geschäfts- und Arbeitszeiten" und kann damit grundsätztich sowohl an

Sonn- und Feiertagen bzw. an Samstagen, ats auch in den Abend- bzw.

Nachtstunden durchgefi.ihrt werden (Gastronomiebetriebe, Taxigewerbe,
Einzethande[, usw.).

In diesem Zusammenhang hat der Prüfer das Recht. die Geschäftsgrund-
stlicke oder die Geschäftsräume sowie die Wohnräume auch gegen den

Willen des Steuerpflichtigen unter bestimmten Voraussetzungen zu be-

treten. Das durch das Grundgesetz geschützte Grundrecht auf Unver-
letztichkeit der Wohnung wird insoweit eingeschränkt. 0b diese Regelung
vor Gerichten Bestand haben wird, bteibt abzuwarten.

Voraussetzung hierfür ist jedoch das Vortiegen einer dringenden Gefahr
für die öffenttiche Sicherheit und Ordnung. Das Gesetz ist in diesem
Punkt unbestimmt und Erfahrungen liegen zur Teil noch nicht vor, so

dass weitere Ertäuterungen, was genau darunter zu verstehen ist, nicht
gemacht werden können.
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2. Sinn. Umfang und drohende Sanktionen

Das Zie[ der neu eingeführten KassenNachschau ist die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
von Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben. Damit
wird deutlich, dass im Mittetpunkt einer KassenNachschau Barvorgänge unabhängig von
der Art ihrer Aufzeichnung stehen.

Weiterhin wird ab dem 01.01.2020 mit dem Inkrafttreten des 5 146 a A0 (,,Zertifizierte
Kassensysteme") zusätztich auch eine weitergehende Überprüfung der Kassensysteme
ertolgen. Geprüft wird zukünftig, ob die etektronischen Systeme auch ordnungsgemäß
eingesetzt werden.

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass ab 2020 sowohl die Inbetriebnahme ats

auch die Außerbetriebnahme eines unter den Regelungsinhalt des 5 146 a A0 in Ver-
bindung mit der ,,Kassensicherungsverordnung" faltenden etektronischen Aufzeichnungs-
geräts der Finanzverwaltung angezeigt werden muss. Die Meldung hat unter Angabe der
Anzaht, der Art und auch der Seriennummer der Geräte innerhalb eines Monats ,,nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck" zu erfolgen. Damit verfügt der eingesetzte Prüfer
bereits bei Erscheinen über erste Informationen zu den vorhandenen elektronischen Re-

gistrierkassen und PCKassen.

An dieser Stetle erfotgt schon einmal der Hinweis, dass, soweit im Zusammenhang mit
einer KassenNachschau nach dem 37.72.2079 ein nicht zertifiziertes Gerät festgestetlt
werden soltte, dieser Sachverhalt grundsätztich die ergänzend eingefi.igten 0rdnungs-
widrigkeitstatbestände austöst, was zu einer Getdbuße bis zu EUR 25.000,00 führen kann.

Aufgrund einer Härtefallregetung dürfen neuere, der ,,Kassenrichttinie" entsprechende und
bauartbedingt nicht aufrüstbare Systeme noch bis zum 37.72.2022 eingesetzt werden.

3. Rechte und Pflichten der Prüfer und Geprliften

Die Rechte und Pflichten im Rahmen einer KassenNachschau sind in 5 146 b Abs. 2 A0
geregett. Danach müssen die betroffenen Steuerpfl.ichtigen sowohl die Aufzeichnungen
und Bücher, als auch die Organisationsuntertagen zur Verfügung stelten und weiterhin die
erforderlichen Ausktjnfte erteiten. Soweit die vortagepftichtigen Aufzeichnungen und
Bücher in etektronischer Form ersteLtt worden sind, hat der Prüfer das Recht auf Daten-
zugriff.

Neben einer Einsichtnahme in diese Datenbestände (unmittelbarer Datenzugriff) kann der
Prüfer mit inkrafttreten des 5 146 a A0 (zertifizierte Kassensysteme: frühestens zum
01.01.2020) auch eine Überlassung der Datenbestände über die ,,einheit[iche digital.e
Schnittste[te" auf einem maschine[[ auswertbaren Datenträger verlangen.

Bei der ,,einheittichen digitalen Schnittstelle" handelt es sich um eine Datensatzbe-
schreibung für den standardisierten Datenexport aus dem etektronischen Speichermedium.
Die Regetung stetlt eine einheitHche Strukturierung und Bezeichnung der mindestens
aufzuzeichnenden Daten sicher. Dies ermög[icht eine schnelte und standardisierte
Übergabe an den Prüfer (KassenNachschau und Außenprüfung).
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Werden unter den Voraussetzungen des neu formulierten 5 146 Abs. 1 A0 (auch nach dem

31,,122022) zulässiger Weise unverändert offene Ladenkassen verwendet, können zur
Prüfung der ordnungsgemäßen Kassenaufzeichnungen ein sogenannter Kassensturz
verlangt sowie auch die Aufzeichnungen der Vortage angefordert werden. So sind die
Tageseinnahmen nach fotgendem Schema zu berechnen:

Kassenbestand des jewei[igen Tages

- Kassenbestand des Vortages
+ Betriebsausgaben
+ Privatentnahmen
- Privateintagen
+ Einzahlungen auf die Bank
- Auszah[ungen von der Bank

= Tageseinnahmen des jeweiligen Tages

Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Geschäftsräumen, die der
Offentlichkeit zugängtich sind, ist ohne Pfticht zur Vorlage eines Ausweises von Seiten der
Finanzbehörde zulässig. Dies gitt z. B. auch für ,,Testkäufe". Damit ist es vorgetagert vor
der eigentlichen Kassen-Nachschau (hier: ohne Vorlage eines Dienstausweises) mögtich,
erste Informationen zur Abwicklung von Bareinnahmen und a)r Handhabung des

eingesetzten Kassensystems zu ertangen.

Erst wenn nachfotgend oder zu einem späteren Zeitpunkt ein Datenzugriff und die Vor[age
von Büchern und Aufzeichnungen gefordert werden sowie der Steuerpflichtige zur
Erteitung von Auskünften aufgefordert wird, muss nunmehr das geordnete Vertahren mit
der Vorlage des Dienstausweises eingeleitet werden. Vor diesem Zeitpunkt ist auch ein
Betreten von Räumen, welche der Offenttichkeit nicht zugänglich sind, durch den Beam-
ten unzulässig.

Ab dem 01.01.2020 - mit Inkrafttreten des 5 146 a Abs. 2 A0 - wird der Prüfer bei Test-
käufen auch den zwingend an den Kunden auszuhändigenden Beleg fordern. Sofern es sich
um den Einsatz eines zertifizierten Kassensystems handett, enthätt der Beteg auch

verschiedene Pflichtangaben. Hierzu gehören u. a. die Transaktionsnummer, der Zeitpunkt
des Vorgangsbeginns und auch die Seriennummer des eingesetzten etektronischen
Systems.

Ab dem 01.01.2020 bzw. in Härtefäl.Len ab dem 07.07.2023 gehört auch die Überprüfung,
ob ein aktuell zertifiziertes System zur Anwendung getangt, zum Aufgabenbereich einer
Kassen Nachschau ( Hinweis: kei ne Registrierkassenpfticht).

Berücksichtigt werden muss, dass die Finanzverwaltung über die Meldepflicht nach

5 146 a Abs. 4 A0 (Mitteilung einer Inbetriebnahme und einer Außerbetriebnahme
innerhatb eines Monats nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck) auch informationen
über die von einem Steuerpftichtigen jeweits individuetl eingesetzten Systeme hat.
Letztendlich muss über die vorstehende Mitteilungspflicht auch die jeweilige
Seriennummer des eingesetzten Systems gemeldet werden, so dass hier durch die Kassen-
Nachschau auch eine genaue ldentifizierung vorgenommen werden kann.
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4. Ubergang zur Außenprüfung

Sofern die durchgeführte KassenNachschau hierzu Anlass gibt, kann zu einer Außenprü-
fung nach 5 193 A0 übergegangen werden. Der Übergang ertol.gt ohne vorherige Prü-
fungsanordnung. Auf den Übergang wird schriftl.ich hingewiesen.

Dies hat zur Folge, dass die sonst übtiche Vorbereitungszeit auf eine steuerliche Außen-
prüfung entfä[t. Gleichzeitig ist ab diesem Zeitpunkt der Datenzugriff nicht mehr auf das

eingesetzte e[ektronische Kassensystem begrenzt. Vor diesem Hintergrund und ins-
besondere unter Berücksichtigung einer nunmehr fehtenden Vorbereitungsphase, ist eine
rechtzeitige und fortlaufende Datentrennung von besonderer Bedeutung, sofern der Prüfer
sich für den unmittelbaren Datenzugriff auf die Hard- und Software des geprüften
Unternehmens entscheidet. Nach der eindeutigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes
und auch der Finanzgerichte ist es nicht zulässig, einen unmittelbaren Datenzugriff unter
Hinweis auf nicht vortagepftichtige oder sogar gesetztich besonders geschützte Da-

tenbestände abzutehnen. Nicht aufbewahrungs und damit nicht vorlagepftichtige Daten-
bestände - das Recht auf Datenzugriff nach 5 147 Abs. 6 A0 bezieht sich ausdrücklich auf
die aufbewahrungspflichtigen Untertagen nach g 147 Abs. 1 A0 - dürfen jederzeit
gelöscht oder über Zugangsberechtigungen abgetrennt werden. Ist diese Trennung nicht
möglich, kann der Zugnff nicht verweigert werden.

5. Fazit

Wir weisen auf eine seit dem 01. Januar 2018 jederzeit mögliche und nicht angekündigte
KassenNachschau hin, so dass die Kassenaufzeichnungen ausnahmslos ordnungsgemäß
und damit auch regelmäßig katendertägtich erstellt werden müssen.

In diesem Zusammenhang sind u. a. auch die Punkte

Aufbewahrung von Trinkgeldern des Personals in der Kasse (keine aufzeich-
nungspftichtige Betriebseinnahme/kein betrieblicher Bargeldbestand, aber: Dif-
ferenzen beim Kassensturz),
sofortige Erstetlung und Einfügung von Belegen zu den ,,Barentnahmen" und den

,,Bareintagen", denrì feh[ende Belege und nicht erk[ärbare Geschäftsvorfätle
stellen nicht l.edigLich einen rejn formetlen Mange[, sondern einen schwerwie-
genden Mangel dar, wetcher bereits zu einer Hjnzuschätzung von Umsatzertösen
führen kann,
Aufbewahrung von größeren Bargeldbeständen aus Sicherheitsgründen außerhalb
der Betriebsräume - beispielsweise in den Wohnräumen -

von Bedeutung.

Die vorstehende Liste lässt sich nahezu betiebig um weitere mögliche Mängel in der
Kassenführung erweitern, die zu einer ÜberLeitung der KassenNachschau in eine sofortige
Außenprüfung führen können. Wir regen an, wegen der eingeführten Kassen-Nachschau
und der mög[ichen Folgen gegebenenfatls die Arbeitsabtäufe vor dem dargeste[[ten
Hintergrund zu überdenken.
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Mit den vorstehenden Anmerkungen haben wir einen Überbtick über das sehr komplexe Thema
Kassen-Nachschau und Registrierkassen (ab 01.01.2020) gegeben. Für weitergehende Informa-
tionen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.


