
Kassennachschau

Die Deutschen lieben Bargeld. Studien zeigen: Viele vertrauen 
dem Bargeld, denn es ist frei verfügbar, vertraulich und es kann 
nicht von Hackern manipuliert werden. Die Redensart „Nur 
 Bares ist Wahres“ scheint trotz immer neuer Möglichkeiten des 
ePayments, Mobile Payments und Co. noch fest in den Köpfen 
verankert zu sein. Die Finanzverwaltung sieht das jedoch etwas 
anders. Ob Einzelhandelsgeschäft, Restaurant, Friseursalon oder 
Taxiunternehmen – wo in irgendeiner Form eine Kasse geführt 
wird, schaut das Finanzamt sehr genau hin, um sicherzustellen, 
dass die baren Geschäftserlöse richtig erfasst werden und keine 
Steuereinnahmen „verloren“ gehen. 

Seit 2010 wurden die Regelungen zur Kassenführung kontinu
ierlich verschärft und die Vorgaben insbesondere für elektro nische 
Kassensysteme konkretisiert. Unternehmer hatten mitunter er
heblichen Aufwand, um den strengen Anforderungen nachzu
kommen und „GoBDfit“ zu werden. Die wichtigsten Regelungen 
wurden Ende 2016 in Gesetzesform gegossen. Im Gesetz zum 
Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen – 
kurz: Kassengesetz – sind seither folgende Pflichten verankert:

ąą Einzelaufzeichnung aller Informationen und  
Geschäftsvorfälle

ąą Tägliches Festhalten der Kasseneinnahmen

ąą Verwendung einer zertifizierten technischen Sicherheits
einrichtung für die elektronischen Aufzeichnungen

ąą Meldung bei Anschaffung und Außerbetriebnahme  
elektronischer Aufzeichnungssysteme

ąą Ausgabe von Belegen an Kunden, sofern zumutbar

Zudem bekommt die Finanzverwaltung mit der Kassennachschau 
ein neues Prüfinstrument an die Hand. Das Brisante daran:  
Prüfer können völlig unangekündigt in Ihrem Unternehmen 
vorstellig werden und Ihre Kasse begutachten. Das betrifft nicht 
nur Unternehmen mit eigenem elektronischen Kassensystem, 
sondern auch Unternehmen mit offener Ladenkasse. So kann 
zum Beispiel auch der Malerbetrieb, der eine kleine „Handkasse“  
vorhält, um seinem Kunden spontan einen Eimer Farbe zu ver
kaufen, Besuch vom Kassenprüfer bekommen – und sollte ein 
ordnungsgemäß geführtes Kassenbuch vorlegen können.

Achtung: Sobald der Prüfer Einsichtnahme in die Kasse und dazu
gehörige Aufzeichnungen verlangt, muss er sich ausweisen und 
plausibel nachweisen, dass er für die Durchführung der Kassen
nachschau offiziell betraut ist. Erlaubt sind aber auch „verdeckte 
Ermittlungen“. Prüfer können Kassen und die Handhabung von Kassen 
in Geschäftsräumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, auch 
einfach beobachten, ohne sich als Kassenprüfer zu Erkennen zu geben. 
Testkäufe sind genauso zulässig wie Fragen nach dem Geschäftsführer. 
Auch darf der Prüfer während der Kassennachschau – ob offen oder 
verdeckt – Fotos oder Scans zur Dokumentation anfertigen.

Was darf der Kassenprüfer, was nicht?

Der Prüfer darf ohne vorherige Ankündigung während der übli
chen Geschäfts und Arbeitszeiten in Ihren Geschäftsräumen, 
ggf. auch in dienstlich genutzten Fahrzeugen, eine Kassenprüfung 
durchführen. 

Daraus ergibt sich auch, was der Prüfer nicht darf: Privaträume 
sind für den Prüfer tabu, sofern nicht dringende Verdunklungsge
fahr besteht. Die Kassenprüfung beinhaltet kein Recht auf Durch-
suchung, Schränke und Schubladen dürfen vom Prüfer nicht ge
öffnet werden. Außerdem dürfte eine Kassennachschau lange 
nach offiziellem Ladenschluss nicht vom Gesetz gedeckt sein. 

 
Was wird geprüft?

Geprüft wird in erster Linie, ob die Kasse ordnungsgemäß funk-
tioniert und die Geschäftsvorgänge einzeln, vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet aufgezeichnet werden. Bei offenen 
Ladenkassen kann der Prüfer einen Kassensturz verlangen und 
sich die Aufzeichnungen der Vortage vorlegen lassen. Bei elek
tronischen Kassensystemen mit Aufzeichnungen in digitaler 
Form darf der Prüfer diese Aufzeichnungen einsehen, eine Über
mittlung in digitaler Form anfordern oder die Daten auf einem 
maschinell auswertbaren Datenträger verlangen. Darüber hin
aus darf sich der Prüfer aber auch alle anderen Aufzeichnungen 
und Dokumente vorlegen lassen, die mit der Kasse bzw. dem 
Kassensystem zusammenhängen, zum Beispiel Bedienungsan
leitungen, Programmieranleitungen, Handbücher und Verfah
rensdokumentationen.



Hinweis: Laut GoBD sind Verfahrensdokumentationen  zwingend 
erforderlich, um die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zu belegen, 
vor allem in bargeldintensiven Betrieben. Das Erstellen einer solchen 
Verfahrensdokumentation kann aber, je nach individuellen Gegeben
heiten, durchaus mit erheblichem Aufwand verbunden sein. Sprechen 
Sie uns gerne an, wenn Sie hierbei Hilfestellung benötigen. 

Achtung: Wenn der Geschäftsinhaber zum Zeitpunkt der Prüfung 
nicht vor Ort ist, gehen diese Rechten und Pflichten auf die Personen 
über, von denen angenommen werden kann, dass sie über alle 
wesentlichen Zugriffs- und Benutzungsrechte des Kassensystems 
verfügen! Schulen Sie also Ihre Belegschaft und benennen Sie einen 
konkreten Ansprechpartner, der dem Prüfer Auskunft erteilt und 
diesen während der gesamten Kassennachschau beaufsichtigt. 

 
Welche Rechte und Pflichten haben Unternehmer?

Unternehmer haben die Pflicht,

ąą bei der Kassennachschau mitzuwirken, d. h. dem Prüfer 
Zugang zur Kasse sowie zu allen Organisationsunterlagen in 
Zusammenhang mit der Kasse zu  gewähren.

ąą einen Kassensturz zu machen und die Kassenbuchaufzeich
nungen vorzulegen.

ąą bei elektronischen Kassensystemen die digitalen Kassenauf
zeichnungen in auswertbarer Form zur Verfügung zu stellen 
(z. B. per Datenträger oder über eine Schnittstelle). 

Unternehmer haben das Recht,

ąą sich den Dienstausweis des Prüfers zeigen zu lassen.

ąą Einspruch gegen die Kassennachschau zu erheben, was 
allerdings die Durchführung der Kassennachschau nicht 
verhindert.

ąą dem Prüfer Zugang zu privaten Räumlichkeiten zu  
verwehren.

Welche Folgen kann eine Kassennachschau haben?

Wenn tatsächlich Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Kasse 
bestehen, kann der Prüfer ohne vorherige Prüfungsanordnung von 
der Kassennachschau zur regulären Betriebsprüfung übergehen, 
bei der dann umfassend alle betrieblichen Aufzeichnungen und 
 Daten geprüft werden. Werden Manipulationen an der Kasse fest
gestellt, kann dies auch zu einer Steuerfahndungsprüfung führen. 
Bei Mängeln an der Kassenführung drohen, je nach Verschuldens
grad, Bußgelder zwischen EUR 5.000 und EUR 50.000, bei mangel
hafter Aufzeichnung außerdem eine Schätzung der Besteuerungs
grundlage und damit oftmals Mehrsteuern.

Dieser Flyer ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher 
nicht als Ersatz für eine sachkundige Beratung dienen. Obwohl er mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder 
Aktualität; insbesondere kann dieser Flyer nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls 
Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegli
che Haftung seitens der HPTP GmbH Steuerberatungsgesellschaft und/oder anderer HPTPUn
ternehmen wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater 
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Die Anforderungen an die Kassenführung und Kassensysteme 
haben sich enorm verschärft, gleichzeitig hat das Finanzamt neue 
Kontrollmöglichkeiten. Unternehmer sollten kein Risiko eingehen 
und die Gesetzeskonformität Ihrer Kasse sicherstellen. Wenn Sie 
weitere Fragen zur GoBDkonformen Kassenführung oder der 
Kassennachschau haben, sprechen Sie uns gerne an.

Ihr Team von HPTP

Tipps: Auch wenn Sie noch so gut vorbereitet sind, wird der Kassen
prüfer vermutlich immer überraschend auftauchen. Wir empfehlen 
Ihnen dennoch gelassen zu bleiben und sich wie folgt zu verhalten:

 ą Seien Sie kooperativ, aber selbstbewusst. Die Kassennachschau 
ist keine steuerstrafrechtliche Ermittlung.

 ą Nur geschulte Ansprechpartner sollten Gespräche mit dem 
Prüfer führen, die restliche Belegschaft sollte, wenn vom Prüfer 
angesprochen, auf diesen Ansprechpartner verweisen.

 ą Halten Sie die notwendigen Unterlagen parat und prüfen Sie 
regelmäßig, ob Ihre Kasse funktionstüchtig ist.

 ą Der Prüfer sollte den gesamten Verlauf der Prüfung über 
begleitet werden. Wenn Sie sich dabei unsicher fühlen, rufen Sie 
uns an: Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
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