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DAUERBRENNER KASSENFÜHRUNG

Uta Augst, Georg Lickes, Nicole Schnitzler

Wer die Kasse bewachen will, achtet auf den Kassierer.

(Bernardo Lopez 1800 -1874)

Fast ein Jahr nach Einführung des 
„Gesetzes zum Schutz vor Manipu-
lationen an digitalen Aufzeichnun-
gen“, lässt sich das folgende Resü-
mee ziehen:

Die Kassenführung ist in den letzten 
Jahren ein enormer Unsicherheitsfak-
tor für zahlreiche Unternehmer ge-
worden. Wird Geld bar vereinnahmt, 
lässt sich der Geldfluss im Nachhin-
ein, im Gegensatz zu einer Überwei-
sung, nicht mehr verfolgen.

Aus diesem Grund setzt sich die 
Finanzverwaltung dafür ein, eine 
transparentere, auch rückwirkend 
überprüfbare, Kassenführung der Un-
ternehmen zu erreichen.

Seit dem 01.01.2017 gibt es das Ge-
setz zum Schutz vor Manipulatio-
nen an digitalen Aufzeichnungen. 
Dieses Gesetz enthält viele Neue-
rungen. Bedeutsam ist, dass ab 2018 
eine Kassen-Nachschau durch die 
Finanzverwaltung durchgeführt wer-
den darf.

Kassen-Nachschau bedeutet, dass ein 
Prüfer während der Ladenöffnungs-
zeiten ohne vorherige Ankündigung 
die Kasse überprüfen kann. Zu den 
Unterlagen, die dabei zur Verfügung 
gestellt werden müssen, gehört un-
ter anderem die Verfahrensdoku-
mentation.

Jedes Unternehmen muss eine ge-
schlossene Verfahrensdokumentati-
on erstellen, aus der Inhalt, Aufbau, 
Ablauf und Ergebnisse des Daten-

verarbeitungsverfahrens vollstän-
dig und schlüssig ersichtlich sind.

In der Verfahrensdokumentation ist 
auch der genaue Ablauf der Kassen-
führung darzustellen. Wer darf die 
Kasse bedienen? Wie viele Kassen 
sind im Einsatz? Gibt es eine Bedie-
nungsanleitung, wenn ja, wo wird 
diese aufbewahrt?

Den meisten Unternehmern und 
Mitarbeitern ist jeder Ablauf im Un-
ternehmen geläufig, aber Hand aufs 
Herz – wer hält die gesamten Abläufe 
tatsächlich schriftlich fest und stellt 
sicher, diese regelmäßig zu aktuali-
sieren?

Warten Sie nicht ab, inwieweit eine 
fehlende Verfahrensdokumentation 
Konsequenzen für die Kassennach-
schau und eine ggf. daraus resultie-
rende Außenprüfung haben wird!

Sorgen Sie vor und informieren Sie 
sich rechtzeitig über formale Stolper-
steine.

GUCK REIN!
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