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1   Allgemeines 
 

Die Kassenprüfung ist einer der großen Schwerpunkte im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung. 

Auch aus diesem Anlass möchte ich Sie mit dem vorliegenden Informationsbrief über die 

Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Kassenführung informieren. 

 

Betriebe mit umfangreichen Bargeldbewegungen sind in starkem Maße schätzungsanfällig. Es besteht 

eine Tendenz in der Finanzverwaltung, bei Betrieben mit hohem Bargeldverkehr Angaben über 

Umsätze und Gewinne anzuzweifeln. Fehlende oder unvollständige Aufzeichnungen stärken die 

Zweifel an der Richtigkeit. Vor allem wenn der Prüfer die Ordnungsmäßigkeit der Kasse in Zweifel 

ziehen kann (zum Beispiel aufgrund formeller Fehler) besteht für ihn häufig die Möglichkeit die 

gesamte Buchführung zu verwerfen und bereitet ihm den Weg für Hinzuschätzungen. 

 

Um dies zu vermeiden ist es unbedingt erforderlich, die formellen Anforderungen an die 

Kassenführung zu erfüllen. Diese ergeben sich sowohl aus dem Handelsrecht als auch aus dem 

Steuerrecht. 

 

Grundsätzlich gilt, die Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitnah und geordnet 

vorgenommen werden. Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen täglich festgehalten werden (§ 

146 Abs. 1 AO). Ferner dürfen die Aufzeichnungen im Nachhinein nicht mehr derart verändert werden, 

dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr erkennbar ist („Radierverbot“). Veränderungen sind dann 

nicht zulässig, wenn später nicht mehr festgestellt werden kann, wann diese Aufzeichnungen 

vorgenommen wurden. 

 

Für bestimme Branchen hat der Bundesfinanzhof (BFH) die Pflicht zur Einzelaufzeichnung von 

Einnahmen als unzumutbar angesehen und verneint. Dies gilt u. a. für den Einzelhandel mit 

Lebensmitteln, Tabakwaren, Schreibwaren, Kurzwaren, Kleinstbetriebe, Kleinpreisgeschäfte, 

Selbstbedienungsläden, Supermärkte, Automatengeschäfte, Marktstände sowie auch für Gaststätten, 

Restaurant- und Imbissbetriebe. 

 

Es ist von großer Wichtigkeit, die GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und 

Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 

Datenzugriff) zu kennen und rechtssicher anzuwenden. Daneben gelten am dem 01.01.2017 neue 

Anforderungen an Kassensysteme. Die bisher gewährten Erleichterungen des BMF-Schreibens vom 

09.01.2016 laufen zum 31.12.2016 aus. Das bedeutet, ab dem 01.01.2017 sind alle Kassendaten 

verpflichtend elektronisch, unverdichtet und unveränderbar aufzuzeichnen und über den 

Aufbewahrungszeitraum jederzeit digital lesbar zu archivieren. 

 

  



2   Verpflichtung zur Kassenführung 
 

Buchführungspflichtige 

Eine Verpflichtung zur Kassenführung kann sich aus verschiedenen Gesetzen ergeben. Ausgangspunkt 

ist grundsätzlich die Buchführungspflicht. Diese ergibt sich aus § 238 Handelsgesetzbuch (HGB) oder 

aus § 141 Abgabenordnung (AO). Wer buchführungspflichtig ist, der ist regelmäßig auch zur 

Kassenbuchführung verpflichtet.  

 

Gewinnermittlung durch Einnahme-/Überschussrechnung 

Bei einem sog. Einnahme-/Überschussrechner gibt es keine gesetzliche Verpflichtung zur Führung 

eines Kassenbuches. Wichtig: Werden bei dieser Gruppe freiwillig Kassenbücher geführt, dann gelten 

für diese Kassenbücher dieselben Anforderungen wie bei bilanzierenden Betrieben. 

Viele Einnahmen-Überschussrechner führen keine Kassenbücher. Von der Verpflichtung, die 

Einnahmen und Ausgaben vollständig und richtig aufzuzeichnen, sind diese Steuerpflichtigen 

deswegen aber nicht entbunden. 

 

Mindestanforderung bei Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

Auch im Rahmen dieser Gewinnermittlungsart ist es erforderlich, die Vollständigkeit der Einnahmen 

darstellen zu können. Die Bareinnahmen können beim Einnahmen-Überschuss-Rechner beispielsweise 

wie folgt ermittelt werden: 

- Einzelaufzeichnung 

- Registrierkasse 

- Kassenbericht. 

 

Die sich daraus ergebenden Bareinnahmen sind dann im Rahmen der Einnahmen-Überschuss-

Rechnung aufzuzeichnen. Ein Eintrag der Bareinnahmen in ein Kassenbuch ist nicht zwingend, sondern 

freiwillig. Werden die Einnahmen über Registrierkassen erfasst, dann gelten die Ausführungen unter 

dem Punkt Registrierkasse vollständig auch bei dieser Gewinnermittlungsart. 

 

 

 

3   Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Kassenführung 
 

Nach ständiger Rechtsprechung erfordert eine ordnungsmäßige Buchführung, dass sämtliche 

Geschäftsvorfälle nach der zeitlichen Reihenfolge und mit ihrem richtigen und erkennbaren Inhalt 

festgehalten werden. Die zeitgerechte Verbuchung der Geschäftsvorfälle und eine ordnungsmäßige 

Kassenführung sind bei Betrieben mit einem hohen Anteil an Bareinnahmen in der Regel 

entscheidende Grundlagen einer kaufmännischen Buchführung. Mängel auf diesem Gebiet nehmen 

der Buchführung im Allgemeinen die Ordnungsmäßigkeit. 

 

Formelle Fehler in der Kassenführung können genügen um die Kassenbuchführung zu verwerfen, wenn 

die Fehler ausreichenden Anlass geben, dass das Kassenbuch auch materielle Fehler beinhaltet. 

 

Beispiele für formelle Fehler 

- fehlendes Kassenbuch 

- keine zeitnahe Führung 

- nicht kassensturzfähig 



4   Hinweise zur „richtigen“ Kassenführung 
 

 Die Kassenbewegungen müssen täglich aufgezeichnet werden. 

 Eine nachträgliche Erfassung, beispielsweise für eine ganze Woche oder einen ganzen Monat 

ist nicht ordnungsgemäß. 

 Für jeden Eintrag muss ein Beleg vorhanden sein. Ist ausnahmsweise kein Beleg vorhanden, ist 

ein Eigenbeleg zu erstellen. 

 Die Belege zur Kassenführung sollten nummeriert werden. Im Kassenbuch muss dann jeweils 

die entsprechende Belegnummer stehen. 

 Die vorgenannten Punkte gelten auch für Auszahlungen aus der Kasse die auf das betriebliche 

Bankkonto (sog. Geldtransit) einbezahlt werden. 

 Privateinlagen und Privatentnahmen sind ebenfalls täglich aufzuzeichnen. 

 Keine Rundungen, auch nicht nach der Kommastelle. 

 Der Sollbestand lt. Kassenbuch muss jederzeit mit dem tatsächlich vorhandenen Istbestand 

der Kasse übereinstimmen (sogenannte Kassensturzfähigkeit). 

 Der Bestand laut Kassenbuch ist in regelmäßigen Abständen durch Nachzählen zu überprüfen. 

 Eventuelle Kassendifferenzen müssen ausgewiesen und gebucht werden. 

 Negative Kassenbestände (sog. Kassenfehlbeträge) sind nicht möglich. 

 Überschreibungen, Radierungen, Zwischenräume oder nachträgliche Änderungen der 

Aufzeichnungen im Kassenbuch führen regelmäßig zur Verwerfung der Kassenführung. 

 

 Bei Bareinnahmen ist vom Grundsatz her jede Betriebseinnahme einzeln aufzuzeichnen. 

 Ausnahme: Eine Einzelaufzeichnung der Bareinnahmen im Einzelhandel ist nach der 

Rechtsprechung des BFH nicht erforderlich, wenn Waren von geringem Wert an eine 

unbestimmte Vielzahl nicht bekannter und auch nicht feststellbarer Personen verkauft 

werden. 

o Diese Ausnahme ist wichtig für z.B. Gaststätten, Metzgereien (Fleischereien), Bäcker, 

Lebensmitteleinzelhandel, Kfz-Reparaturwerkstätten. 

o Es genügt in diesen Fällen, dass die Summe der Tages-Bareinnahmen aufgezeichnet 

wird. 

o Auch in diesen Fällen muss der Unternehmer aber darstellen können, wie die Summe 

der Tages-Bareinnahmen ermittelt wird. 

o Die Summe der Tages-Bareinnahmen ist dann durch Aufbewahrung der 

Registrierkassenstreifen, Tagesendsummenbons, Kassenzettel usw. nachzuweisen. 

o Wenn die einzelne Bareinnahme 15.000 Euro übersteigt, greift die Ausnahmeregelung 

nicht mehr. Dann muss diese höhere Bareinnahme einzeln aufgezeichnet werden. 

 

 

  



5   Kassenbuch, Registrierkasse, Tagesbericht 
 

Grundsätzlich können die Aufzeichnungen ausschließlich manuell, voll elektronisch oder in einer 

Zwischenlösung unter Zuhilfenahme von elektronischen Kassen geführt werden.  

 

 

Kassenbuch 

Im Kassenbuch ist die Summe der Einzelaufzeichnungen, so z. B. die digitalen Erlösaufzeichnungen aus 

der elektronischen Registrierkasse zwingend zu erfassen. Der aktuelle Barbestand der Kasse ist neben 

jeder Bewegung anzugeben. Der ermittelte Bestand muss jederzeit mit den tatsächlich vorhandenen 

Barmitteln übereinstimmen. 

 

Der Aufbau eines Kassenbuches sieht häufig wie folgt aus: 

 Belegnummer 

 Datum des Geschäftsvorfalls 

 Buchungstext 

 Betrag und Währung der Einnahme oder Ausgabe 

 Umsatzsteuersatz bzw. Vorsteuersatz 

 evtl. Umsatzsteuer- bzw. Vorsteuerbetrag 

 Aktuellen Kassenbestand 

 

Kassenbücher sind progressiv aufgebaut, d. h. mit ihnen wird der tägliche Kassenendbestand 

rechnerisch ermittelt: 

 Kassenanfangsbestand 

 + Bareinnahmen (Ermittelt durch Einzelaufzeichnungen oder Registrierkasse) 

 + Privateinlagen 

 + Sonstige Einnahmen (z. B. Geldtransit) 

 -  Wareneinkäufe 

 -  Geschäftsausgaben 

 -  Privatentnahmen 

 -  Sonstige Ausgaben (z. B. Geldtransit) 

 = Kassenendbestand 

 

Diese Art der Aufzeichnung setzt voraus, dass jeder Umsatz einzeln aufgezeichnet wird. Alternativ kann 

der Tagesumsatz in einer Summe aus Handaufzeichnungen oder aus dem Z-Bon einer elektronischen 

Registrierkasse übernommen werden. In diesen Fällen müssen jedoch die Handaufzeichnungen bzw. 

die Z-Bons als sog. Uraufzeichnung unbedingt aufbewahrt werden. 

 

 

  



Kassenbericht / Tagesbericht 

Der Kassenbericht unterscheidet sich wesentlich vom Kassenbuch. So erscheint beim Bericht der 

Umsatz als letzte Position auf dem Berichtsblatt und wird damit am Tagesende erst rechnerisch 

ermittelt. Ausgehend vom tatsächlichen Kasseninhalt bei Kassenschluss erfolgt eine Rückrechnung 

aller Barbewegungen, bis der Tagesumsatz als Schlussgröße verbleibt. 

 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass vielfach falsche Tagesberichte Verwendung finden, bei denen nicht 

der Tagesumsatz sondern der Tagesendbestand rechnerisch ermittelt wird. Eine derartige 

Berichtsform ist nicht ordnungsgemäß. Die Führung der Aufzeichnungen in Form eines 

Kassenberichtes bietet sich bei Kassen ohne Festhalten der Einzelumsätze oder ohne ergänzende 

Zuhilfenahme von Registrierkassen an. Das klassische Beispiel ist der Gastronom, der seine Umsätze in 

einer Kassenschublade vereinnahmt. Grundvoraussetzung für den ausschließlichen Einsatz eines 

Kassentagesberichtes ist, dass der Unternehmer Waren von geringem Wert an eine Vielzahl 

unbekannter Personen veräußert. 

 

Der Kassentagesbericht muss wie folgt aufgebaut sein: 

 Gezählter Tagesendbestand durch Zählprotokoll 

 + betriebliche Barausgaben 

 + Barentnahmen zur Einzahlung auf das betriebliche Bankkonto 

 -  Bareinlagen vom betrieblichen Bankkonto 

 + private Barentnahmen 

 -  Private Bareinlagen 

 -  Kassenendbestand des Vortages 

 = Barumsatz des Tages 

 

 

Registrierkassen und elektronische Systeme ab dem 01.01.2017 

Unter elektronischen Systemen sind elektronische Registrierkassen, PC-Kassensysteme und andere 

computergestützte System zu verstehen. Derartige Systeme müssen die gleichen Voraussetzungen wie 

manuell geführte Aufzeichnungen erfüllen. Insbesondere müssen die einmal eingegebenen Daten 

unveränderbar sein. Erfolgte Buchungen dürfen nur durch nachvollziehbare Stornierungen 

korrigierbar sein. 

 

Aus dem zur Anwendung gelangenden System sind bei Kassenschluss geschäftstäglich Ausdrucke bei 

teilmanueller Kassenführung in Form von Z-Bons bzw. bei vollelektronischer Führung in der Art zu 

erstellen, dass die Tagesumsätze, die Geschäftsausgaben und sonstige Geldbewegungen ersichtlich 

sind. Insbesondere müssen die unbaren Vorgänge (EC-Karte, Lastschrift, Kreditkarte, usw.) getrennt 

dargestellt werden. 

 

Die Speicherung der Kassendaten muss gewährleistet sein. Insbesondere muss die jederzeitige 

Ausgabe der gespeicherten Daten für Prüfungen in einem bestimmten Datenformat sichergestellt sein. 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, Kassensysteme einzusetzen, die ein Testat über ihre 

Ordnungsmäßigkeit besitzen. Die konkreten Einsatzorte und -zeiträume der Geräte sind zu 

protokollieren und diese Protokolle aufzubewahren. Darüber hinaus sind die zum Gerät gehörenden 

Organisationsunterlagen, insbesondere die Bedienungsanleitung, die Programmieranleitung und alle 

weiteren Anweisungen zur Programmierung des Geräts aufzubewahren.  

 

Offene Ladenkassen, auch Schubladenkassen genannt, dürfen auch nach dem 01.01.2017 weiterhin 

unverändert eingesetzt werden. 


