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Beratung à la carte888
Wie die Erfahrungen in der Branche und in der Vergangenheit zeigen, sind immer mehr Unternehmen auf fachliche Hilfe und Unterstüt-
zung angewiesen. Aus diesem Grund setzen wir auch in diesem Jahr unsere Ratgeberseite für Sie fort. 
Dazu stehen uns erneut das Beraterteam mit A. Vieweg, Betriebsberater des DEHOGA Sachsen, RA B. Thiem, Kanzlei Hirsch, Thiem & 
Collegen, Dresden sowie die Steuerberatungsgesellschaft Eichhorn Ody Morgner, Chemnitz zu aktuellen betriebswirtschaftlichen, recht-
lichen und steuerrechtlichen Themen aus der Praxis Rede und Antwort. 
Gern greifen wir auch Ihre Fragen oder Wünsche zu Themen auf. Anregungen nehmen wir (die Redaktion) hierzu gern entgegen.

8	  Die ordentliche Kassenführung im digitalen Zeitalter
1.  Neue Verwaltungsanweisung seit 

26.11.2010
Am 26.11.2010 hat das Bundesfinanzmi-
nisterium im üblichen Jahresendstress –
erstaunlicherweise unbeachtet von der 
Fachpresse – eine neue Verwaltungsan-
weisung veröffentlicht, in der die Aufbe-
wahrungspflicht digitaler Unterlagen bei 
Bargeschäften neu und für alle Finanz-
ämter in Deutschland verbindlich geregelt 
wird. Man kann es nicht oft genug gebets-
mühlenartig wiederholen: die Kontrolle der 
Kassenführung auf ihre Ordnungsmäßig-
keit hin ist der häufigste Prüfungsschwer-
punkt bei steuerlichen Betriebsprüfungen. 
Und schon kleinste Mängel können da-
zu führen, dass die Buchführung „verwor-
fen“ wird und Zuschätzungen durch das 
Finanzamt möglich sind (vgl. z.B. „Die 
Nachkalkulation als Existenzbedrohung“ 
in Ausgabe Nr. 7/2010). 
Es ist damit zu rechnen, dass Betriebsprü-
fer der Finanzverwaltung in Zukunft noch 
stärker als bisher versuchen werden, mit 
Hilfe dieser Verwaltungsanweisung eine 
neue Hintertür zur – in nahezu allen Fällen 
sehr schmerzhaften, oftmals sogar exis-
tenzbedrohlichen - Gewinnschätzung auf-
zutun. 

2.  Neue, erweiterte Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungs-/Speicherpflichten

Seit dem 01.01.2002 gelten neue Regeln 
zur Aufbewahrungspflicht bei digitalen Auf-
zeichnungen. Digital gespeicherte Daten 
müssen während der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen 
-  jederzeit verfügbar,
-  unverzüglich lesbar, 
-  maschinell auswertbar,
sein. Dazu gehören natürlich auch Daten 
elektronischer Registrierkassen oder von 
Computer-Kassensystemen.
Es reicht nicht aus, diese Unterlagen aus-
schließlich ausgedruckt aufzubewahren. 
Diese Daten müssen vielmehr in einem 
auswertbaren Datenformat vorgehalten 
werden. Eine Verdichtung der gespei-
cherten Einzeldaten ist nicht zulässig. 
Falls ein Gerät nicht in der Lage ist, die 
nötige Datenmenge intern abzuspeichern, 
müssen die Daten auf einem externen Da-
tenträger abgespeichert werden. 

3.  Übergangsfrist für Altgeräte bis 
31.12.2016

Für veraltete Kassen, die diese tech-
nischen Anforderungen nicht erfüllen, 
gilt noch eine Übergangsfrist bis zum 
31.12.2016. Nach heutigem Stand ist da-
nach eine Neuanschaffung zwingend er-
forderlich, um den gesetzlichen Vorgaben 
zu genügen. Es besteht also eine Umrüs-
tungspflicht zum 01.01.2017. Aber Vor-
sicht: diese Übergangsfrist besteht nur 
dann, wenn die verwendete Kasse tech-
nisch nicht in die Lage zu versetzen ist, 
diese neuen Anforderungen zu erfüllen.

Für die noch bis Ende 2016 zulässigen Alt-
geräte gilt eine alte Verwaltungsanweisung 
vom 09.01.1996 weiter. Wer solche Gerä-
te einsetzt, muss die folgenden Unterlagen 
zwingend aufheben:
•  die Tagesendsummenbons mit Ausdruck 
 - des Datums, 
 -  der Tagesendsumme, 
 - der sog. Z-Nummer, 
 -  der Stornobuchungen (sog. Manager-

stornos und Nach-Stornobuchungen),
 -  der Entnahmen,
 -  der Zahlungswege (bar, Scheck, Kredit),
•  „im Belegzusammenhang mit den Tages-

endsummenbons“ alle weiteren im Rah-
men des Tagesabschlusses abgerufenen 
Auswertungen, z.B.

 -  betriebswirtschaftliche Auswertungen 
(„Hit“-Liste), 

 -  Ausdrucke der Trainingsspeicher,
 -  Kellnerberichte und 
 -  Spartenberichte, 
•  sämtliche Organisationsunterlagen zur 

Kasse, nämlich
 -  die Bedienungsanleitung, 
 -  die Programmieranleitung, 
 -  die Programmabrufe nach jeder Ände-

rung (auch nach Preisänderungen),
 -  die Protokolle über die Einrichtung Kell-

ner-/Trainingsspeichern und
 -  sämtliche Anweisungen zur Kassenpro-

grammierung.
Außerdem wird den Besitzern solcher Alt-
geräte zugemutet, Softwareanpassun-
gen oder Speichererweiterungen vorzu-
nehmen. Es besteht nach Auffassung der 
Finanzverwaltung sogar eine Nachrüs-
tungspflicht für Altgeräte. Im Umkehr-

schluss heißt das: der Unternehmer muss 
die technischen Möglichkeiten zur Nach-
rüstung von Altgeräten (nicht nur pro-
gramm-, sondern z.B. auch speichersei-
tig) ausschöpfen. Andernfalls droht ihm 
seit Ende 2010 in jeder Betriebsprüfung 
eine entsprechende Zuschätzung – meint 
der Fiskus.

4. Manipulationssicherheit = Datenschutz
Wer jetzt glaubt, dass schon heute das Ma-
ximum an staatlicher Kontrolle erreicht ist, 
der irrt leider: vollständig gläsern wird je-
des Unternehmen erst dann, wenn die Ide-
en der INSIKA-Projektgruppe zu Gesetzen 
werden. An der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt in Berlin werden zur Zeit 
Lösungen für perfekt manipulationssiche-
re (und durch die Finanzverwaltung direkt 
auf elektronischem Wege abrufbare!) Kas-
sensysteme technisch vorbereitet und an-
gestrebt. Und das unter dem Deckmantel 
des Datenschutzes. Denn die Einführung 
hat den „Schutz von Daten vor unerlaubten 
nachträglichen Veränderungen“ zum Ziel 
– Datenschutz also einmal ganz anders! 
Michael Eichhorn

Michael Eichhorn, Steuerberater und Wirtschaftsme-
diator, Jahrgang 1965, ist nach einer Ausbildung in 
der Finanzverwaltung seit Ende 1990 in Chemnitz tä-
tig. Er ist Gesellschafter-Geschäftsführer der „Eich-
horn Ody Morgner Steuerberatungs gmbH“, die sich 
speziell mit der steuerlichen Beratung von Unterneh-
men des Hotellerie- und Gastgewerbes, aber auch 
der Steuerstreitberatung (mit besonderem Fokus auf 
die aktive Begleitung von Unternehmen in Steuerli-
chen Betriebsprüfungen) und der Wirtschaftsmedi-
ation befasst. 




