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1.

Vorbemerkung

Kasseninhaber mussten spätestens bis zum 01.01.2017
neue Systeme anschaffen, wenn diese die Anforderun
gen an die ordnungsmäßigen Aufzeichnungen nicht
erfüllen. Ab diesem Zeitpunkt dürfen nur noch Kas
sensysteme verwendet werden, die eine Datenhaltung
ermöglichen1. Zu den aufzeichnungs- u. aufbewah
rungspflichtigen Unterlagen gehören die Journal-,
Auswertungs-, Programmier- und Stammdatenände
rungsdaten. Der Finanzverwaltung steht ein Datenzu
griffsrecht auf die Daten der elektronischen Kasse im
Rahmen einer Außenprüfung zu.
Zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundauf
zeichnungen wurde ein neues Gesetz in 2016 verab
schiedet. Dieses stellt die Kasseninhaber vor neue He
rausforderungen. Der Bundesrechnungshof hat bereits
2003 und erneut in 2015 ebenso wie der OECD-Bericht
in 2013 darauf hingewiesen, dass die auf dem Markt
verwendeten Kassensysteme nicht manipulationssi
cher sind und durch entsprechende Praktiken erheb
liche Steuerausfälle entstehen. Auch die Erfahrungen
der Landesfinanzverwaltungen haben dies bestätigt.
Die Prüfung von bargeldintensiven Betrieben ist im
mer häufiger Prüfungsschwerpunkt. Somit wurde von
verschiedenen Seiten die gesetzliche Einführung von
sicheren elektronischen Aufzeichnungssystemen ge
fordert. Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an
digitalen Grundaufzeichnungen wurde am 28.12.2016
veröffentlicht2. Im Wesentlichen regelt es die Anfor
derungen an das elektronische Aufzeichnungssystem
bezüglich der aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvor
fälle und die zwingende Einführung einer technischen,
zertifizierten Sicherheitseinrichtung. Auch wird die
Einzelaufzeichnungspflicht - Aufzeichnung jedes ein
zelnen Geschäftsvorfalls - gesetzlich implementiert.
Die technische Sicherheitseinrichtung muss aus einem
Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer
einheitlichen digitalen Schnittstelle bestehen. Dabei
sind ein technologieoffenes Verfahren und eine her
stellerunabhängige Lösung möglich. Sie muss jedoch
1 BMF 26.11.2010 - BStBI. 1 2010, S. 1342
2 BStBI. 1 2017, S. 21
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durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informati
onstechnik zertifiziert werden.
Darüber hinaus wird eine Meldepflicht für die Aufstel
lung/Außerbetriebnahme von elektronischen Aufzeich
nungssystemen eingeführt. Diese sind beim örtlich
zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats anzu
zeigen.
Eine einschneidende weitere Maßnahme ist die Einfüh
rung einer Kassen-Nachschau. Dadurch besteht für die
Finanzverwaltung die Möglichkeit, jederzeit unange
kündigt die Kassenaufzeichnungen und Kassensyste
me zu überprüfen.
Durch die hier aufgeführten Maßnahmen wird die Über
prüfung durch die Finanzverwaltung effizienter.
Zusätzlich wurden die Sanktionsmöglichkeiten bei Ver
stößen gegen die Anforderungen an elektronische Auf
zeichnungssysteme angepasst. Wer unrichtige Belege
ausstellt, Belege gegen Entgelt in den Verkehr bringt
oder aufzeichnungspflichtige Vorgänge nicht aufzeich
net, kann ein Bußgeld ausgesprochen werden. Das gilt
insbesondere auch bei Verwendung eines elektroni
schen Aufzeichnungssystems, dass nicht zertifiziert
bzw. zugelassen ist. Ordnungswidrigkeiten können,
je nach Sachverhalt, zwischen 5.000 Euro mit bis zu
25.000 Euro geahndet werden.
Die Gesetzesvorschriften sind zeitlich unterschiedlich
anzuwenden. Im Wesentlichen sind die Vorgaben ab
01.01.2020 zu beachten. Die Kassen-Nachschau wird
mit Einschränkungen ab 01.01.2018 eingeführt. Kas
seninhaber, die eine Registrierkasse auf Grund des
BMF-Schreibens3 nach dem 25.11.2010 und vor dem
01.01.2020 angeschafft haben und bauartbedingt nicht
aufrüstbar sind, dürfen dieses DV-Gerät bis längstens
21.12.2022 nutzen.

2.

Gesetz zum Schutz vor
Manipulationen an digitalen
Grundaufzeichnungen
Neben der Gesetzesanpassung wird für die elektroni
schen Aufzeichnungssysteme eine technische Verord
nung - Kassensicherungs-Verordnung - erlassen. Wird
eine Kasse künftig mit technischer Sicherheitseinrich
tung geschützt und ordnungsmäßig genutzt, bleibt die
Beweiskraft der Buchführung nach § 158 AO grund
sätzlich unberührt. Nach der Gesetzesbegründung soll
aber eine gesetzliche Vermutung für die Richtigkeit
der Kassenaufzeichnungen bestehen, wenn eine zerti
fizierte technische Sicherheitseinrichtung vorhanden
ist und ordnungsgemäß genutzt wird4•
Welche Maßnahmen wurden umgesetzt? Was regelt
das neue Kassen-Gesetz 2020 5?
3 BMF 26.11.2010 - BStBI. 1 2010, S. 1342
4 Bundestag-Drucksache 18/9535 - Seite 18 ff.
5 BStBI. 1 2017, S. 21
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2.1 Welche elektronischen Aufzeichnungssysteme
sind betroffen?

In der Verordnung zur Bestimmung der technischen An
forderungen an elektronische Aufzeichnungs- und Siche
rungssysteme im Geschäftsverkehr (Kassensicherungs
Verordnung - KassenSichV) wird präzisiert, welche
elektronischen Aufzeichnungssysteme durch -eine zerti
fizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen
sind und wie eine Protokollierung der digitalen Aufzeich
nungen sowie deren Speicherung erfolgen muss.
Unter elektronischen Aufzeichnungssystemen sind
elektronische oder computergestützte Systeme zu ver
stehen, mit denen aufbewahrungspflichtige Grundauf
zeichnungen geführt werden. Neben den elektronischen
Registrierkassen, PC-Kassen und Wiegekassen mit Re
gistrierfunktion sollen auch Taxameter, Geldspielgeräte
etc. in die KassenSichV aufgenommen werden6• Diese
werden für die gleichen Anforderungen (Ermittlung
von Einnahmen, Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage
etc.) eingesetzt. Hierunter können auch andere elek
tronische Aufzeichnungssysteme fallen. Elektronische
Buchhaltungsprogramme gehören nicht dazu.

(

Hinweis: Ausgenommen sind auch Fahrscheinautomaten, Fahr·
scheindrucker. Waren· und Dienstleistungsautomaten, wie Geld·
automaten sollen nicht in den Anwendungsbereich der Rechts·
verordnung einbezogen werden.
Handelt es sich bei einem elektronischen Aufzeichnungssystem
um eine PC-Kasse beträgt die amtliche Nutzungsdauer 3 Jahre;
bei Registrierkassen mit Datenhaltung 6 Jahre. Dies wäre bei
Anschaffung zu prüfen7•

2.2 Einzelaufzeichnungspflicht für elektronische
Aufzeichnungssysteme
Die Einzelaufzeichnungspflicht bei Verwendung eines

elektronischen Aufzeichnungssystems wird ausdrücklich
gesetzlich festgehalten. In der Rechtsprechung des BFH
wurde das in verschiedenen Urteilen8 so bestätigt und in
der Praxis schon so gehandhabt. Die Einzelaufzeichnungs
pflicht ist Bestandteil der Grundsätze einer ordnungsmä
ßigen Buchführung. Die neue Vorschrift des § 146a Abs. 1
AO bestätigt die allgemeinen Aufzeichnungspflichten
nochmals für elektronische Aufzeichnungssysteme. Dem
nach sind die aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfälle
oder andere Vorgänge einzeln, vollständig, richtig, zeit
gerecht und geordnet zu erfassen. Geschäftsvorfälle sind
alle rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgänge, die inner
halb eines bestimmten Zeitabschnitts den Gewinn bzw.
Verlust oder die Vermögenszusammensetzung in einem
Unternehmen dokumentieren, beeinflussen oder verän
dern. Wichtig ist die lückenlose Erfassung.
Mit anderen Vorgängen ist jeder Tastendruck (Betäti
gung) der Kasse gemeint, unabhängig davon, ob sich
6 Bundesrat-Drucksache 18/9957
7 Amtliche AfA-Tabelle - BMF, 15.12.2000, IV D 2 S 1551 -188/00
8 BFH vom 12. Mai 1966 IV 472/60 (BFHE 86, 118, BStBI.
1111966, 371); BFH vom 16.12.2014, X R 42/13 - BStBI. II
2015, 519

© 1/2017 DWS·Verlag, Berlin

l

Kassengesetz 2020 - Neue Anforderungen an die elektronischen Aufzeichnungssysteme 1 1 2017
daraus ein Geschäftsvorfall entwickelt oder nicht. Da
mit muss das elektronische Aufzeichnungssystem jede
Betätigung protokollieren (z.B. Tastendruck, Scanvor
gang eines Barcodes usw.)9•
Neben den aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfäl
len, wie Kasseneinnahmen und -ausgaben, sind auch
zwingend andere Vorgänge, wie z.B. Trainingsbuchun
gen, Entnahmen oder Einlagen, Sofort-Storno, Nach
storno, durchlaufender Posten etc. zu erfassen und zu
protokollieren. Durch die Einzelaufzeichnungspflicht
muss es möglich sein, dass sich aufzeichnungspflich
tige Geschäftsvorfälle und andere Vorgänge, d. h. jeder
einzelne Vorgang in ihrer Entstehung und Abwicklung,
verfolgen lassen können. Demnach müssen auch Trai
ningsbuchungen ab Inbetriebnahme eines elektroni
schen Aufzeichnungssystems als Daten erfasst, proto
kolliert und als solche gekennzeichnet werden.

(

Hinweis: Werden elektronische Registrierkassen für die Einnah·
menerfassung verwendet, handelt es sich um ein Vor· bzw.
Nebensystem zur Hauptbuchführung. Es werden die Einnahmen,
Entnahmen, Stornos, Zahlungswege etc. elektronisch erfasst.
Diese elektronischen Aufzeichnungen stellen buchhalterisch das
elektronische Nebenbuch zum Hauptbuch dar. Alle Vorgaben der
aufzeichnungs· und aufbewahrungspflichtigen Unterlagen und
Daten müssen für diese Vor· und Nebensysteme erfüllt werden.
Bei den gesetzlich definierten elektronischen Aufzeichnungssys·
temen muss jeder Vorgang (Tastendruck) elektronisch erfasst
und protokolliert werden.

Die geordnete Aufzeichnung ist erfüllt, wenn es einem
sachverständigen Dritten möglich ist, sich in angemes
sener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle
und den Saldo im elektronischen Aufzeichnungssystem
zu verschaffen. Es muss eine progressive und retrogra
de Prüfung der Geschäftsvorfälle möglich sein.
Im Rahmen einer Betriebsprüfung oder Kassen-Nach
schau ist es durch diese Maßnahmen für die Finanzver
waltung effizienter möglich, die Daten zu analysieren
und zu überprüfen.
2.3 Einführung einer zertifizierten technischen
Sicherheitseinrichtung § 146a Abs. 1 AO
Ab 01.01.2020 dürfen nur noch elektronische Aufzeich
nungssysteme genutzt werden, die über eine zertifi
zierte, technische Sicherheitseinrichtung verfügen.
Diese Sicherheitseinrichtung umfasst:
a) ein Sicherheitsmodul
b) ein Speichermedium
c) eine einheitliche digitale Schnittstelle
Durch das Sicherheitsmodul soll eine effiziente und si
chere Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle und anderen
Vorgänge durch z.B. kryptografische Operationen, Ap
plikationen bzw. Datenbanksicherheit erreicht werden.
Dadurch können einmal erfasste Vorgänge (Aufzeichnun
gen) nicht geändert, angepasst oder gelöscht werden.
Das Speichermodul dient dazu, die digitalen Aufzeich
nungen zu sichern und für die betriebliche Buchfüh9 Bundestag-Drucksache 18/9535 - Seite 18 ff.
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rung, für Nachschauen sowie Außenprüfungen durch
elektronische Aufbewahrung verfügbar zu halten.
Die Finanzverwaltung hat das Datenzugriffsrecht auf
aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Unterla
gen. Der Amtsträger ist berechtigt, diese einzusehen
und die Übermittlung von Daten über die einheitliche
digitale Schnittstelle zu verlangen. Darüber hinaus
kann gefordert werden, dass Buchungen und Aufzeich
nungen auf einem maschinell auswertbaren Daten
träger nach den Vorgaben der einheitlichen digitalen
Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Hierzu
gehören auch die Strukturinformationen (Beschrei
bung der Datensätze etc.).
Hinweis: Der Vorteil für alle Beteiligten (Finanzverwaltung, Her·
steiler, Inhaber des elektronischen Aufzeichnungssystems etc.)
ist, dass die zu überlassenden Daten einheitlich durch die Kassen·
SichV vorgeschrieben sind. Gerade die Datenträgerüberlassung
von Kassendaten wird den Übergabeprozess, den Datenimport
und die Datenüberprüfung durch die Finanzverwaltung effizienter
gestalten. Bei der bisher vorhandenen Vielzahl von Kassensyste·
men war dies häufig sehr schwierig. Bei Daten aus einem System
mit zertifizierter Sicherheitseinrichtung kann der Steuerpflichti·
ge darauf vertrauen, dass seine Aufzeichnungen vollständig sind.

Hier ist der Hersteller des elektronischen Aufzeich
nungssystems gefragt. Eine Aufrüstung eines beste
henden Systems ist grundsätzlich möglich.
2.4 Zertifizierungsverfahren - Wer zertifiziert
die elektronischen Aufzeichnungssysteme
(Kassensysteme)?
Der Gesetzgeber hat ein technologieoffenes und her
stellerunabhängiges Verfahren vorgegeben. Die vor
stehenden Anforderungen werden in der technischen
Verordnung definiert.
Das Zertifizierungsverfahren soll eingesetzt werden,
um die Integrität (Unveränderbarkeit) und Authenti
zität (Herkunft) der Daten zu sichern. Umgesetzt wird
die Zertifizierung durch die Bundesverwaltung für Si
cherheit und Informationstechnik (BSI) als zuständige
Behörde. Diese Behörde wird auch die technischen An
forderungen an das Sicherheitsmodul, das Speicher
medium und die digitale Schnittstelle festlegen (tech
nische Richtlinie). Auch Updates des elektronischen
Aufzeichnungssystems müssen regelmäßig zertifiziert
werden. Darüber hinaus ist die BSI zuständig für die
Fortschreibung der Schutzprofile.
Hinweis: Ab 01.01.2020 (bzw. Übergangslösung für Altkassen, die
aufgrund des BMF·Schreibens vom 26.11.2010 angeschafft wur·
den, ab 01.01.2023) dürfen nur noch elektronische Aufzeich·
nungssysteme genutzt werden, die durch die BSI zertifiziert sind.
Das gilt auch für jedes Update. Bei Systemkassen benötigt nicht
jede Kasse ein Sicherheitsmodul. Vielmehr kann ein Sicherheits·
modul für sämtliche im System verbundenen Kassen verwendet
werden (z.B. vernetzte Kassen).

Die KassenSichV definiert den Umfang der Protokollie
rung von digitalen Grundaufzeichnungen. Diese wer
den u. a. sein: der Zeitpunkt des Vorgangsbeginns, eine
eindeutige und fortlaufende Transaktionsnummer, die
Art des Vorgangs, der Zeitpunkt des Vorgangsabbruchs
DWS-Verlag 1 3
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Die Meldepflicht besteht ab 01.01.2020. Hat ein steuer
pflichtiger ein elektronisches Aufzeichnungssystem
bereits vor dem 01.01.2020 angeschafft, so muss er
dieses bis 31.01.2020 der Finanzbehörde mitteilen.
Die Angaben zum Aufzeichnungssystem ermöglichen
der Finanzverwaltung im Interesse der Gleichmäßig
keit der Besteuerung zu überprüfen, ob das Geräte
zertifiziert ist, welchen aktuellen Stand das DV-System
(Seriennummer) hat, wie viele Aufzeichnungssysteme
verwendet werden, ob die Geräte vernetzt sind und
ab wann Aufzeichnungen (Einnahmen, Ausgaben etc.)
über dieses Gerät erfasst wurden.
Diese Angaben dienen auch dem Risikomanagement
der Finanzverwaltung zur Fallauswahl im Zusammen
hang mit einer Außenprüfung oder Kassen-Nachschau.
Darüber hinaus müssen Protokolle über Einsatzort- und
Einsatzzeiträumen der Kassensysteme geführt werden12 •
Hinweis: Künftig besteht eine Mitteilungspflicht an die Finanzver

waltung für die Nutzung von elektronischen Aufzeichnungssyste
men. Dies gilt ab 01.01.2020 (für vor dem 01.01.2020 angeschaffte
elektronische Aufzeichnungssysteme der 31.01.2020). Eine Regis
trierkassenpflicht bzw. die Pflicht ein elektronisches Aufzeich
nungsgerät für die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle bzw. übri·
gen Vorgänge zu nutzen, besteht nicht. Alternativ besteht die Mög
lichkeit der Nutzung einer offenen Ladenkasse unter Beachtung der
damit zusammenhängenden übrigen Aufzeichnungen und geordne
ter Belegablage sowie der Prüfung der Einzelaufzeichnungspflicht.

6.

Kassen-Nachschau
§ 146b AO
6.1 Allgemeines
Das neue „Kassen-Gesetz 2020" wurde vorrangig zum
Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeich
nungen bei Bargeschäften geschaffen. Manipulationen
treten nicht nur durch den Einsatz von nicht zugelas
sener Software und Hardware auf, sondern auch durch
Einstellungen der Kasse und Fehlverhalten bei der Ver
buchung des Geschäftsvorfalls.
Zu den bestehenden Überprüfungsmöglichkeiten der
Finanzverwaltung wurde gesetzlich ein weiteres In
strument der Steuerkontrolle eingeführt, das ist die
Kassen-Nachschau. Die Kassen-Nachschau ist grund
sätzlich schon ab 01.01.2018 anzuwenden13•
Die Kassen-Nachschau dient der zeitnahen Aufklärung
von steuerlich erheblichen Sachverhalten im Zusam
menhang mit der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeich
nungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und
Kassenausgaben. Dies wurde bisher u. a. über eine Um
satzsteuer-Nachschau vollzogen. Zukünftig ist auch
die Überprüfung des ordnungsmäßigen Einsatzes des
elektronischen zertifizierten Aufzeichnungssystems
(ab 01.01.2020) bei der Kassen-Nachschau möglich.

12 BMF 26.11.2010 - BStBI. 1 2010, S. 1342
13 § 30 Einführungsgesetz zur Abgabeordnung - Arti
kel 3 des Gesetzes vom 20.12.2016 (BGBL. 1 S. 3000)
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Eine Nachschau ist keine Außenprüfung im Sinne der Ab
gabenordnung sondern ein eigenständiges Verfahren.
Ziel der Kassen-Nachschau ist es, das Entdeckungsrisi
ko im Zusammenhang mit dem nicht ordnungsgemäßen
Einsatz eines elektronischen Aufzeichnungssystems
und der unvollständigen Aufzeichnung der Bareinnah
men beim steuerpflichtigen zu erhöhen.
6.2 Wer darf die Kassen-Nachschau durchführen Ausweispflicht?
Eine Kassen-Nachschau dürfen nicht nur die Prüfungs
dienste der Finanzverwaltung durchführen, sondern
jeder damit betraute Amtsträger der Finanzbehörde.
In der Regel werden diese Kassen-Nachschauen durch
die Betriebs- und Amtsbetriebsprüfer erfolgen. Viele
Landesfinanzverwaltungen setzen gesondert ausgebil
dete Kassensystemprüfer ein.

Zu beachten ist, dass ein Amtsträger die Kassen-Nach
schau ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer
Außenprüfung durchführen und während der üblichen
Geschäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke
oder Geschäftsräume von Steuerpflichtigen betreten
darf. Die Grundstücke und Geschäftsräume müssen
nicht im Eigentum des Steuerpflichtigen stehen.
Ein Amtsträger der Finanzverwaltung muss sich bei
der Kassen-Nachschau ausweisen. Insbesondere dann,
wenn der Amtsträger der Öffentlichkeit nicht zu
gängliche Geschäftsräume betreten will, den steuer
pflichtigen auffordert, Aufzeichnungen, Bücher oder
die für die Kassenführung erheblichen sonstigen Or
ganisationsunterlagen vorzulegen, Einsichtnahme in
die digitalen Daten oder deren Übermittlung über die
einheitliche digitale Schnittstelle verlangt oder den
steuerpflichtigen auffordert, Auskünfte zu erteilen.
Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung
in Geschäftsräumen, die der Öffentlichkeit zugänglich
sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines Ausweises zu
lässig. Dies gilt z.B. auch für Testkäufe.
6.3 Vorzulegende Unterlagen und Daten
Der steuerpflichtige ist zur Mitwirkung im Rahmen ei
ner Kassen-Nachschau verpflichtet. Unter Hinweis auf
§ 146b Abs. 2 AO haben die von der Kassen-Nachschau
betroffenen steuerpflichtigen dem betrauten Amtsträ
ger auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher sowie die
für die Kassenführung erheblichen sonstigen Organi
sationsunterlagen über die der Kassen-Nachschau un
terliegenden Sachverhalte und Zeiträume vorzulegen
und Auskünfte zu erteilen.

Werden elektronische Aufzeichnungen und Bücher ge
führt, hat die Finanzverwaltung folgende Möglichkeiten:
a) Einsichtnahme der elektronischen Bücher und Auf
zeichnungen
b) Übermittlung von Daten über die einheitliche digi
tale Schnittstelle oder
c) Buchungen und Aufzeichnungen auf einem maschi
nell auswertbaren Datenträger - nach den Vorga-
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ben der einheitlichen Schnittstelle - zur Verfügung
zu stellen
Bei der Kassen-Nachschau können sowohl computer
gestützte Kassensysteme, Registrierkassen mit Daten
haltung14 als auch offene Ladenkassen überprüft wer
den. Die Kosten für die Überlassung der Daten trägt
der steuerpflichtige.
Hinweis: Wie läuft eine Kassen-Nachschau in der Regel ab? Ein
beauftragter Amtsträger erscheint unangekündigt in den
Geschäftsräumen während der Öffnungszeit des Betriebes. Er
fordert den steuerpflichtigen auf, die für den Sachverhalt maß
gebenden Unterlagen (Aufzeichnungen und Belege) zur Über
prüfung der ordnungsmäßigen Kassenführung vorzulegen. In
der Regel wird eine Nachschau durch zwei beauftragte Amts
träger durchgeführt. Wurden die Aufzeichnungen auch elektro
nisch erstellt (elektronisches Aufzeichnungssystem, computer
gestütztes Kassensystem, Registrierkasse mit Datenhaltung
etc.), dann wird er auch Einsichtnahme in die elektronischen
Daten, eine Systemprüfung der Kasse und weitere Daten (Jour
naldaten, Stammdaten und Programmieränderungsdaten etc.)
verlangen.

(

Eine Kassen-Nachschau ist anlässlich einer Betriebs
eröffnung denkbar, um von Beginn an die Richtigkeit
der Kassenaufzeichnungen sicher zu stellen (Präven
tivwirkung).
Zu beachten ist, dass bei einer Kassen-Nachschau
auch ein Kassensturz durchgeführt werden kann. Hier
wird der tatsächlich gezählte Kassenbestand mit den
Aufzeichnungen verglichen und überprüft. Gibt es hier
Gründe zur Beanstandung, dann kann die Ordnungs
mäßigkeit der Buchführung verworfen werden (§ 158
AO - Beweiskraft der Buchführung). Die Folge können
Übergang zur Vollprüfung oder Schätzung von Besteu
erungsgrundlagen sein.
6.4 Übergang zur Vollprüfung bei Feststellungen bei
der Kassen-Nachschau
Werden Feststellungen bei einer Kassen-Nachschau
getroffen, die Anlass zu Beanstandungen der Kassen
aufzeichnungen, Buchungen oder der zertifizierten
technischen Sicherheitseinrichtung geben, kann der
Amtsträger ohne vorherige Prüfungsanordnung zur
Außenprüfung übergehen. Wichtig ist, dass der steuer
pflichtige schriftlich darauf hingewiesen wird. Bei der
Vollprüfung gelten dann die Vorschriften der Außen
prüfung(§§ 193-207 AO).
6.5 Anwendbarkeit der Kassen-Nachschau
Für die Kassen-Nachschau gibt es unterschiedliche An
wendungszeitpunkte. Die Kassen-Nachschau ist grund
sätzlich ab 01.01.2018 15 zulässig. Die Übermittlung von
Daten über die einheitliche digitale Schnittstelle oder
von Buchungen und Aufzeichnungen auf einem ma
schinell auswertbaren Datenträger - nach den Vorga
ben der einheitlichen Schnittstelle - dürfen erst ab
01.01.2020 bei einer Kassen-Nachschau verlangt wer14 BMF 26.11.2010 - BStBI. 1 2010, S. 1342
15 § 30 Einführungsgesetz zur Abgabeordnung - Arti
kel 3 des Gesetzes vom 20.12.2016 (BGBL. 1 S. 3000)
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den. Ab diesem Zeitpunkt sind die elektronischen zer
tifizierten Aufzeichnungssysteme und die einheitliche
Schnittstelle erst verpflichtend.
Zu beachten ist jedoch, dass grundsätzlich das Verlan
gen einer Datenübermittlung und die Datenträgerüber
lassung von bestehenden Kassensystemen (DV-Syste
men) im Rahmen einer Kassen-Nachschau bereits ab
dem 01.01.2018 möglich ist.
Der Datenzugriff im Rahmen einer Außenprüfung auf
vorgelagerte elektronische Systeme ist bereits ab
01.01.2002 möglich(§ 147 Abs. 6 A0)16.

7.

Erweiterung Daten
zugriffsmöglichkeiten der
Finanzverwaltung
7.1 Datenhaltung bei Dritten
Auch die Vorschriften zum Datenzugriffsrecht wur
den erweitert, soweit sich die elektronischen Daten
bei Dritten, z.B. Dienstleistern, Steuerberatern be
finden(§ 147 Abs. 6 AO). Werden die digitalen Unter
lagen nach Auskunft des Steuerpflichtigen bei einem
Dritten aufbewahrt, hat der Dritte der Finanzbehörde
im Rahmen einer Außenprüfung Zugriff auf die auf
zeichnungspflichtigen Daten des steuerpflichtigen
zu gewähren. Das gleiche gilt für die Datenträger
überlassung, d. h. der beauftragte Dritte muss der
Finanzbehörde die für den steuerpflichtigen gespei
cherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem
maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung
stellen.
Durch das neue Kassengesetz wird die digitale Prüfung
durch die Außenprüfung bzw. Kassen-Nachschau im
mer mehr im Vordergrund stehen. Manipulationen bzw.
Einnahmenverkürzungen können durch die Datenana
lyse wahrscheinlicher eingeschränkt werden. Es ist zu
erwarten, dass die Prüfungen der Finanzverwaltung
genauer und effizienter werden. Die Prüfungstechni
ken der Finanzverwaltung erweitern sich.
Hinweis: Auf die Meldepflicht und Zertifizierung der elektroni
schen Aufzeichnungssysteme werden die Prüfungsdienste ach
ten. Eine einfache aber zielführende Prüfungsmethode ist die
Aufsummierung der Journaldaten (pro Tag) des elektronischen
Aufzeichnungssystems und der Vergleich mit den verbuchten
Einnahmen der Finanzbuchhaltung. Dies hat auch den Vorteil,
dass eine Betriebsprüfung schneller abgeschlossen werden
kann. Bei einer Datenträgerüberlassung hat der Prüfer den
Empfang der Daten (z. B. auf einer CD) zu bescheinigen.

7.2 Ankündigung der Dateneinsicht oder
Datenträgerüberlassung bei Dritten
Befinden sich die Daten nach §§ 3 und 4 Nr. 1 und 2
Steuerberatungsgesetz bei einem beauftragten Drit
ten, so ist das Erscheinen des Amtsträgers und somit
16 GoBD vom 14.11.2014 - u. a. Rz 20 - BStBI.
S. 1450
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die Einsichtnahme der Daten oder die Datenträger
überlassung in angemessener Zeit anzukündigen.
Dies betrifft im Wesentlichen Steuerberater, Steuer
bevollmächtigte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer,
vereidigte Buchprüfer sowie Partnergesellschaften,
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell
schaften. Nach § 4 Nr. 1 und 2 Steuerberatungsgesetz
betrifft dies Notare und Patentanwälte.

8.

Neue Sanktionsmög
lichkeiten im Zusammenhang
mit elektronischen Aufzeich-·
nungssystemen und Auf
zeichnungspflichten
Die Tatbestände der Steuergefährdungsvorschrift
nach § 379 AO wurden um folgende Pflichtverletzun
gen erweitert, soweit dadurch Steuern verkürzt oder
Steuervorteile erzielt wurden:
• wer nach Gesetz buchungs- oder aufzeichnungs
pflichtige Geschäftsvorfälle oder Betriebsvorgänge

9.

nicht oder in tatsächlicher Hinsicht unrichtig auf
zeichnet oder aufzeichnen lässt, verbucht oder ver
buchen lässt,
• wer ein vorgeschriebenes elektronisch zertifiziertes
Aufzeichnungssystem nicht oder nicht richtig ver
wendet,
• wer ein elektronisches Aufzeichnungssystem nicht
oder nicht richtig schützt,
• geschäftsmäßige Bewerbung und In-Verkehr-Brin
gen von elektronischen Aufzeichnungssystemen, die
den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen
Steuergefährdungstatbestände liegen auch vor, wenn
Belege ausgestellt werden, die in tatsächlicher Hin
sicht unrichtig sind und wenn Belege gegen Entgelt in
den Verkehr gebracht werden. Diese Tatbestände wa
ren bereits gesetzlich verankert.
Bei Ausstellung falscher Belege, unrichtiger Aufzeich
nung etc. kann das Bußgeld 5.000 Euro betragen. Wer
Betriebsvorgänge nicht oder nicht richtig aufzeichnet,
ein nicht vorgeschriebenes Aufzeichnungssystem ver
wendet oder keine zugelassenen Systeme gewerbemä
ßig bewirbt (siehe vorstehende Gliederung), dem wird
das Vergehen mit einem Bußgeld bis 25.000 geahndet.

(

Zusammenstellung - Anwendungszeitpunkt
Neue Vorschrift

Anwendung ab:

Ausnahmen

Einführung technischer Sicherheitseinrichtung für elektr.
Aufzeichnungssysteme (Kassen
u. a.) - § 146a Abs. 1 AO

ab 01.01.2020

Registrierkassen, die nach 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden
und bauartbedingt nicht aufrüstbar sind, dürfen bis 31.12.2022 genutzt werden,
soweit eine Datenhaltung möglich ist.

Mitteilungspflicht von elektronisehen Aufzeichnungssystemen
- § 146a Abs. 4 AO

ab 01.01.2020

Nachmeldung Altkassen die vom 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschafft
wurden bis zum 31.01.2020.

Kassen-Nachschau § 146 b AO

ab 01.01.2018

Datenübermittlung über einheitliche digitale Schnittstelle und Datenträger nach
Vorgaben der einheitlichen Schnittstelle des elektronischen Aufzeichnungssystems
erst ab 01.01.2020 möglich.

Belegausgabepflicht

ab 01.01.2020

Verkauf von Waren an Vielzahl nicht bekannter Personen, auf Antrag (§ 148 AO)
Befreiung möglich.

Neue Sanktionsmöglichkeiten
bei Verwendung elektronischer
Aufzeichnungssysteme/falsche
Belegausstellung
§ 379 Abs. 1 AO

ab 01.01.2020

§ 146a Abs. 2 AO

10.

Fazit

Um Steuerausfälle im Hinblick auf Verwendung von
elektronischen Aufzeichnungssystemen zu vermeiden
waren neue Gesetzes-Vorschriften nötig. Dies hat der
Gesetzgeber versucht umzusetzen. In der Kassensi
cherungs-Verordnung sind noch einige Anforderungen
zu deklarieren. Auch sind durch die technische Ver
ordnung noch zu beschreiben, welche elektronischen
Aufzeichnungssysteme nach § 146a AO umfasst wer
den, welche Protokollierung der Aufzeichnungen zu

erfolgen haben, welche Anforderung an eine digitale
Schnittstelle zu erfüllen sind und wie die allgemeinen
Voraussetzungen für ein technische Sicherheitsein
richtung aussehen.
Das neue Gesetz wird der Finanzverwaltung durch
den Datenzugriff und die Kassen-Nachschau weitere
Möglichkeiten geben, Unregelmäßigkeiten bei Nutzung
solcher elektronischen Aufzeichnungssysteme aufzu
decken und effizienter zu prüfen. Es dient auch zum
Schutz des ehrlichen Steuerbürgers. Mit einem siche
ren System kann er die Ordnungsmäßigkeit seiner Auf
zeichnungen glaubhaft aufzeichnen.
Dipl. Finanzwirt (FH) Joachim Zimmermann
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