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AUFBEWAHRUNG DIGITALER UNTERLAGEN BEI BARGESCHÄFTEN

Neue Regelung durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF)

Derzeit besteht bei Barverkäufen im Einzelhandel keine grundsätzliche Aufbewah-
rungspflicht unter anderem für Registrierkassenstreifen, Kassenzettel oder Bons. Auf 
die Aufbewahrung dieser Unterlagen kann nach dem BMF Schreiben vom 9. Januar 
1996 verzichtet werden, wenn elektronische Registrierkassen verwendet und soge-
nannte „Tagesendsummenbons“ aufbewahrt werden, welche die Vollständigkeit der 
Kassenaufzeichnungen nachvollziehbar sicher stellen.

Hiervon rückt die Finanzverwaltung nunmehr ab. Somit gilt obige alte Regelung mit 
sofortiger Wirkung nicht mehr!

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder legt das BMF in 
einem neuen Schreiben vom 26. November 2010 fest, wie die Aufbewahrung von 
Unterlagen aus Geschäftsvorfälle zu erfolgen hat, die mit Registrierkassen jeglicher 
Art (elektronische oder PC-Kasse) erfasst werden. 

Die wichtigste Änderung betrifft die bisherige Vereinfachungsregelung, dass die 
Einzelbons einer elektronischen Registrierkasse nicht aufbewahrt werden müssen, 
wenn die Tagesendsummenbons (Z-Bons) fortlaufend vorgelegt werden können. Viel-
mehr ist ab sofort über den Zugriff auf die elektronisch gespeicherten Daten auch der 
Zugriff auf jeden Einzelbon vorzusehen. Eine Verdichtung (Zusammenfassung von 
Einzelbons zu einer Tagesendsumme) der Daten scheidet damit aus.

Was bedeutet das genau? Jeder Geschäftsvorgang (§14 UStG) muss ein Datum, eine 
fortlaufende Rechnungsnummer, eine Rechnungssumme, getrennte Mehrwertsteu-
eranteile ausweisen. Jeder Artikel auf dem Bon muss durch die Bezeichnung, die 
Menge, Einzelpreis, Gesamtpreis und dem Mehrwertsteuersatz ausgewiesen werden. 
Somit gelten vereinfachte MwSt. Sätze durch Artikelgruppen nicht mehr.
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Sofern Kassensysteme dies momentan nicht vorsehen, ist der Unternehmer verpflichtet
alle technisch möglichen Softwareanpassungen und Speichererweiterungen bis zum 
31.12.2011 vorzunehmen. 

Für Registrierkassen, die einen derartigen unverdichteten Zugriff bauartbedingt nicht 
ermöglichen, gilt eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2016. Bis zu diesem Datum dürfen 
sie weiter verwendet werden. Zwangsweise Ersatzbeschaffungen werden so 6 Jahre in 
die Zukunft verschoben. Die Frist entspricht der Nutzungsdauer von Registrierkassen 
gemäß amtlicher AfA-Tabelle. Danach gibt es keine Vereinfachungen mehr. Spätestens 
dann müssen die neuen Anforderungen umgesetzt sein.

Dieser neue Erlass zwingt alle Kleingewerbebetreiber umzudenken und sich in Ihrer Kas-
senführung und Buchhaltung komplett neu zu organisieren, wenn sie zukünftig die 
Gefahr einer „Hinzuschätzung Ihrer Mehrumsätze“ verhindern wollen.

Aber es kommt noch schlimmer! Kann ein Steuerpflichtiger im Rahmen einer Außenprü-
fung (Betriebsprüfung) nicht oder nicht in einer angemessenen Frist die angeforderten 
Daten zur Prüfung vorlegen, so kann die Finanzverwaltung wegen „Verletzung der Mit-
wirkwirkungspflicht“ ein Verzögerungsgeld festsetzen.

Dieses neue Sanktionsmittel der Finanzverwaltung ist deshalb so heftig, weil das Verzö-
gerungsgeld mindestens 2.500 Euro betragen muss und höchstens 250.000 Euro betra-
gen darf. Wird ein Verzögerungsgeld, beispielsweise wegen nicht rechtzeitiger Vorlage 
der Daten der Registrierkasse ausgesprochen, wird dieses auch nicht mehr nach Erfül-
lung der Auflage bzw. Erfüllung der Mitwirkungspflicht zurückgenommen. Ein einmal 
ausgesprochenes Verzögerungsgeld ist dann in jedem Fall zu bezahlen. Somit bedeutet 
das kleinste „Übel“ immerhin noch 2.500 Euro. 

Kleingewerbebetriebe sind oft Kleinst- oder Kleinbetriebe. Hier würde ein festgesetztes 
Verzögerungsgeld verheerende finanzielle Lücken hinterlassen. Wurden bisher in der 
Regel nur die Buchführungsdaten im Rahmen des Datenzugriffs der Finanzverwaltung 
angefordert, sind dies künftig auch die Daten der vorgelagerten Systeme (DAVOS), wie 
zum Beispiel die lückenlose Dokumentation der Kasse bzw. Registrierkasse auch elektro-
nisch Verfügung zu stellen.

Auch die Aufbewahrungsfrist Ihrer sämtlichen Geschäftsunterlagen ist zu bedenken: 
Seit dem 01.01.2002 sind Unterlagen, die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems 
erstellt worden sind, während der Dauer der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren aufzu-
bewahren (§ 147 Abs. 3 der Abgabenordnung). Somit sollten Sie für die regelmäßige 
Datensicherung sorgen und diese sorgfältig auf Lesbarkeit prüfen.
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WAS BEDEUTET DIE NEUE REGELUNG FÜR KLEINGEWERBEBE-
TRIEBE MIT REGISTRIERKASSEN?

Alle Kleingewerbebetriebe mit einer elektronischen Registrierkasse können sich bis 
zum 31.12.2016 auf das BMF Schreiben vom 9. Januar 1996 berufen und mit den 
sogenannten „Tagesendsummenbons“ sprich Z-Protokolle auf die Vollständigkeit Ihrer 
Kassenaufzeichnungen berufen. In erster Linie sind viele Gastronomie und Kiosk 
Betriebe betroffen, die immer noch mit einer einfachen Registrierkasse arbeiten. 

Aus der Praxis wissen wir, dass diese geglaubte „Sicherheit“ der noch sehr langen 
Übergangsfrist leider oft nur dem Finanzamt nützt. Nach dem Motto „die Hoffnung 
stirbt zuletzt“ wiegt sich der Betreiber immer wieder in Sicherheit und ist davon über-
zeugt nicht in seine Zukunft bzw. Existenzsicherung investieren zu müssen. Dabei 
kosten die meisten elektronischen Kassen zwischen 100 € und 500 €, die schon steuer-
lich abgeschrieben sind. Trotzdem wird immer wieder an der falschen Stelle gespart, 
indem man sich nicht auf die neue Situation einstellt und notwendige Investitionen 
für ein intelligentes Kassensystem immer wieder scheut.

Hinzu kommt, dass die Betreiber sich sehr oft sicher sind , dass sie immer schlauer 
sind, als die Betriebsprüfer. Denn erst muss man ja ihnen die Vorwürfe nachweisen. 
Dabei muss der Betriebsprüfer gar nichts nachweisen! Es reicht völlig, wenn er die 
Unglaubwürdigkeit der laufen den Buchhaltung feststellen kann. Das führt dazu, dass 
die Buchhaltung im Ganzen verworfen wird . Somit ist der Weg für eine Schätzungs-
grundlage frei, die immer zum Nachteil des Steuerpflichtigen ausfällt. 

Erst wenn der Abschlussbericht der Betriebsprüfung vorliegt und womöglich auch der 
Schätzungsbescheid zugestellt worden ist , kommt der Betreiber erst zum Nachden-
ken. Denn der Schätzungsbescheid hat auch mit Widerspruch keine aufschiebende 
Wirkung. Das bedeutet, das Finanzamt kann in jeder Hinsicht sofort vollstrecken. Erst 
dann fangen die berechtigten Existenzängste wirklich an, die viel mehr Geld kosten, 
als die Gesamtinvestition in einer Luxusversion jemals gekostet hätte. 

Den meisten Betreibern ist einfach nicht klar, dass die Beweislast beim Steuerpflichtigen 
liegt. Das bedeutet, der Steuerpflichtige muss beweisen, dass die Vorwürfe und Feststel-
lungen des Prüfers gemäß Abschlussbericht falsch sind und somit die Grundlage des 
Schätzungsbescheides nicht berechtigt ist. Das bedeutet wiederum viel Zeit und zusätz-
liches Geld, wenn es darum geht den richtigen Steuerberater oder Fachanwalt für Steu-
errecht erst zu finden und danach zu beauftragen. Somit sollen die unnötigen und 
vermeidbaren Fehler aus der Vergangenheit korrigiert werden, obwohl das zu keiner 
Nulllösung führt. Denn der Steuerberater oder Anwalt kann nur versuchen mit dem 
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Finanzamt nur besser zu verhandeln, um den geforderten Betrag nach unten zu 
schrauben. Den Betrag auf 0 Euro zu reduzieren wird in den wenigsten Fällen möglich 
sein. Dabei wird der Betrag den das Finanzamt fordert, immer höher als die nötige 
ursprüngliche Investition sein. Auf welcher Grundlage soll auch der Steuerberater 
oder Anwalt argumentieren können, wenn die Dokumentationsgrundlagen für den 
Prüfungszeitraum nicht ausreichend bzw. mangelhaft sind. 

Die Frage ist, welche „Fehler“ des Betreibers nutzen die Betriebsprüfer aus, damit sie 
ihrem Ziel der Hinzuschätzung von Mehrumsätzen näher kommen?

a) Widersprüchliche Tageseinnahmen im direkten Vergleich zum Einkauf
b) Fehlerhafte Buchhaltung, durch sehr wenig Transparenz
c) Teilweise oder gänzlich fehlende Z-Protokolle
d) Nicht Dokumentation von Umsatzsteuergruppen, Produktgruppen, Eigenbedarf,  
 Personalbedarf, Bewirtung, vernichteten Waren, Stornos
e) Keine Kassensturzfähigkeit und täglich vorhandenen Kassensturzprotokollen
f) Verwerfung der Buchhaltung
g) Möglicher Nachweis von Schwarzeinkäufen durch Kontrollmitteilungen
h) Analyse von Auffälligkeiten und Lücken, Nachkalkulation der Produkte
i) Zeitreihenvergleich (Vergleich Wareneinkauf auf Umsatz in einer Zeitschiene)
j) Chi-Quadrat Test (Analysen von Kasseneinnahmen)
k) Benford-Test (Analyse von Kassenbüchern auf Ziffernverteilung)
l) Nicht Einhaltung von GoB „Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung“

Die Finanzbehörden haben sich seit Jahren perfekt auf die Betriebsprüfung vorberei-
tet. Seit 2002 gelten auch Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen (GDPdU). Mit der Zeit wurden nicht nur geltende Gesetze, Neuregelung 
und deren Umsetzung verfeinert, sondern auch die Informationstechnologie kommt 
sehr stark zum Einsatz. Zum Beispiel wird die Prüfsoftware „IDEA“ eingesetzt, die Ihre 
Daten auf jede Lücke erfolgreich analysieren kann. Somit können Auffälligkeiten 
schneller erkannt werden. Da Ihre Registrierkasse kaum relevante Daten vorweisen 
kann, ist die Gefahr sehr groß, den Argumenten der Prüfer kaum Paroli bieten zu 
können. Insofern sollte keiner im Vorfeld einen Betriebsprüfer unterschätzen und 
glauben, ein Prüfer kann einem so gut wie nichts nachweisen. Sie können sich diese 
„Überheblichkeit“ nicht erlauben, da die Praxis der Betriebsprüfungen eine ganz 
andere Sprache spricht und genügend nachweisliche Erfolge aufzeigt. Insofern sehen 
alle Betriebsprüfer dieser Behauptung sehr gelassen entgegen. Sie wissen aus der 
Praxis, wie erfolgreich sie durchaus sein können und nachweislich sind.
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STRAFRECHTLICHE FOLGEN EINER BETRIEBSPRÜFUNG

Stellt der Prüfer erhebliche Mehrergebnisse fest, kann es durchaus passieren, dass er 
eine Mitteilung an die Straf- und Bußgeldstelle schickt. Die Straf- und Bußgeldstelle 
wird im Einzelfall entscheiden, ob sie ein Strafverfahren einleitet oder nicht. 

Es kann auch passieren, dass der Prüfer die Prüfung unterbricht. Ergibt sich nämlich 
während der Außenprüfung der Verdacht einer Steuerstraftat, so ist die zuständige 
Stelle in der Finanzverwaltung unverzüglich zu unterrichten. 

Richtet sich der Verdacht gegen Sie als Steuerzahler, so dürfen die Ermittlungen vom 
Prüfer erst dann fortgesetzt werden, wenn Ihnen die Einleitung des Steuerstrafverfah-
rens amtlich mitgeteilt worden ist. 

Solche eine strafrechtliche Ermittlung kann mehr als unangenehm werden, da es nicht 
nur ein unabhängiges Strafverfahren nach sich zieht, sondern auch die Kosten der 
Strafverteidigung sehr hoch werden. Oft verlangen Strafverteidiger je nach Vorwurf 
der Straftat, erhebliche Vorschüsse in fünfstelliger Höhe. Ein Vorschuss ab 10.000 € 
liegt völlig im realistischen Bereich. Sie sollten sich fragen, ob sie sich solch einer 
Gefahr aussetzen wollen, um nur am falschen Ende zu sparen. Auch wenn sie zum 
Schluss unschuldig sein sollen, werden sie die Kosten des teuren Prozesses nicht 
ersetzt bekommen, da sie mit Ihrem Verhalten diese Gefahr billigend in Kauf genom-
men haben. Somit werden Sie das „verlorene Geld“ für Ihre Verteidigung mit Ihrem 
Betrieb niemals so schnell wieder verdienen können. 

In solch einem Fall können Sie sich bezüglich Ihrer steuerlichen Mitwirkungspflicht 
nicht einmal auf Ihr Recht berufen „sich als Beschuldigter selbst nicht belasten zu 
müssen“! In der Vergangenheit wurde schon Höchstrichterlich festgestellt, dass in 
solch einem Fall Ihre „Mitwirkungspflicht“ unabhängig von dem Strafverfahren 
betrachtet werden muss. Trotz Strafverfahren löst allein die fehlende steuerliche Mit-
wirkungspflicht, die Hinzuschätzung von Mehrumsätzen durch das Finanzamt aus. 

Die Finanzbehörden schließen seit Jahren immer mehr die Lücken, in dem man noch 
durchschlüpfen könnte. Auch die strafrechtliche Situation für „Steuerverkürzung“ 
wurde verschärft. Allein die Transparenz durch das „Geldwäschegesetz“ bei Banken 
oder anderen Institutionen sagt schon sehr viel aus. Sie müssen heute unter Umstän-
den die Herkunft jedes größeren Geldbetrages nachweisen können, falls diese auffal-
len. Die Zeiten sind vorbei, wo früher z.B. Gastronomen mit Ihrem „Schwarzgeld“ pro-
blemlos Mehrfamilienhäuser kaufen konnten. Die Zeiten ändern sich! Nur nicht in den 
Köpfen der Betroffenen, die sich sicher sind schlauer als andere zu sein.
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WAS KÖNNEN UND MÜSSEN KLEINGEWERBEBETREIBER
ZUKÜNFTIG TUN? 

Diese leichte Frage ist sehr schwer zu beantworten. Das liegt nicht an der Frage, son-
dern an den Betroffenen, die schwer von Realitäten zu überzeugen sind. Es ist immer 
wieder die gleiche Erfahrung und Feststellung, dass diese typischen Gruppen, die am 
meisten Hilfe und Lösungen brauchen, sich nicht für Lösungen und somit Ihrer eige-
nen langfristigen Existenzsicherung interessiert erscheinen. Sobald sie aber betroffen 
sind, dann ist die Panik und Betroffenheit so groß, dass sie „jede Hilfe“, auch zu hohen 
Kosten, annehmen wollen. Eben dann, wenn es sehr oft zu spät ist! 

Was sind die Ursachen dafür? Eine berufliche Eignung und Erfahrung ist eine Sache. 
Die kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Kenntnisse eine 
ganz andere. Die meisten Gewerbebetreiber sind nun einmal genau in diesen Sparten 
nachweislich unerfahren. Viele sind mit viel Halbwissen bestückt und es ist oft schwer 
sie vom Gegenteil Ihrer Meinung zu überzeugen. Sie sind oft sehr selbstbewusst und 
risikofreudig. Aber das sind auch die Gefahren, warum sie oft scheitern. Die wenigsten 
sind bereit sich kaufmännisch weiterzubilden oder sich zumindest von Realitäten 
überzeugen zu lassen. Auch externe Hilfe kommt wegen den Kosten für sie nicht in 
Frage. Sie fürchten immer, auf Grund Ihres wenigen Wissens betrogen zu werden. 
Diese Unsicherheit und Misstrauen blocken sie aber am langfristigen Erfolg. 

Kein Gewerbebetreiber setzt sich unternehmerisch mit seinem Betrieb auseinander. 
Anstatt sich von Zahlen und Fakten leiten zu lassen, ist immer mehr die Hoffnung im 
Spiel, dass es sich zum Besseren wendet. Intelligente Kassensysteme mit notwendiger 
zeitnahen Dokumentation und externer Betreuung könnten helfen, werden aber aus 
der falschen Einschätzung und Kostengründen kategorisch abgelehnt. 

Der Hauptfehler ist aber die Unterschätzung der möglichen Gefahren. Ob es die 
falsche oder fehlende Kalkulation ist, die unzureichende Dokumentation der Buchhal-
tung, die Schwarzeinkäufe, die Steuerverkürzungen, das Beschäftigen des Personals 
über Aushilfe und zusätzlicher Schwarzgeldbezahlung, die fehlende Werbung, das 
Qualitätsbewusstsein oder die Unterschätzung der Finanzbehörden bezüglich einer 
Betriebsprüfung und resultierender Schätzung. Die Liste ist immer sehr lang. Alle 
diese Fehler haben einen Namen. MANGELNDE QUALIFIKATION UND ERFAHRUNG. 

Wir als BPN Netzwerk können mit unseren Kooperationspartnern Lösungen und 
Hilfen empfehlen. Voraussetzung ist die eigene gesunde Einschätzung und die Einsicht 
Hilfe zu brauchen. Dann sind wir sehr gerne bereit Ihnen konkrete Lösungen zu emp-
fehlen. Wir können Ihnen nur die Hand reichen, handeln müssen Sie aber selbst!
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