
Neuer Gesetzentwurf

Die Einführung einer allgemeinen 
Registrierkassenpflicht sieht jedoch auch der neue 

Gesetzentwurf nicht vor. „Sie wäre aus Kosten-Nutze n-
Gesichtspunkten unverhältnismäßig“, so das 

Bundesfinanzministerium. „Dies gilt insbesondere be i 
Wochenmärkten, Gemeinde-, Vereinsfesten oder 

Hofläden und Straßenverkäufern sowie Personen, die 
ihre Dienstleistungen nicht an festen Orten bieten.  

Ausnahmen wären zudem nicht rechtssicher 
abgrenzbar. Die Kontrolle einer verpflichtenden 

Nutzung von Registrierkassen wäre zudem mit hohem 
Verwaltungsaufwand verbunden.“



Neuer Gesetzentwurf

Interview im Komet mit Dr. Christian 
Kläne vom Finanzamt Oldenburg 



Abgabenordnung (AO)

§ 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung 
und für Aufzeichnungen

(1) Die Buchungen und die sonst erforderlichen
Aufzeichnungen sind einzeln, vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. 
Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind 
täglich festzuhalten. Die Pflicht zur 
Einzelaufzeichnung nach Satz 1 besteht aus 
Zumutbarkeitsgründen bei Verkauf von Waren an 
eine Vielzahl von nicht bekannten Personen 
gegen Barzahlung nicht.



Der retrograde Kassenbericht

Kassenstand bei Geschäftsschluss:

Entnahmen:

Einlagen:

Kassenbestand des Vortages 
(Wechselgeld):

Tageslosung



Zählprotokoll

Abgabenordnung (AO)
§ 146b Kassen-Nachschau
(1) Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnu ngen und 

Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben kö nnen 
die damit betrauten Amtsträger der Finanzbehörde oh ne vorherige 
Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung, währe nd der 
üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsgrund stücke oder 
Geschäftsräume von Steuerpflichtigen betreten, um S achverhalte 
festzustellen, die für die Besteuerung erheblich se in können 
(Kassen-Nachschau). Der Kassen-Nachschau unterliegt  auch die 
Prüfung des ordnungsgemäßen Einsatzes des elektroni schen 
Aufzeichnungssystems nach § 146a Absatz 1. Wohnräume dürfen 
gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dri ngender 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung  betreten 
werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wo hnung (Artikel 
13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.



Zählprotokoll

(2) Die von der Kassen-Nachschau betroffenen Steuerp flichtigen haben 
dem mit der Kassen-Nachschau betrauten Amtsträger a uf Verlangen 
Aufzeichnungen, Bücher sowie die für die Kassenführ ung 
erheblichen sonstigen Organisationsunterlagen über die der 
Kassen-Nachschau unterliegenden Sachverhalte und Ze iträume 
vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, soweit dies z ur Feststellung 
der Erheblichkeit nach Absatz 1 geboten ist. Liegen  die in Satz 1 
genannten Aufzeichnungen oder Bücher in elektronisc her Form vor, 
ist der Amtsträger berechtigt, diese einzusehen, di e Übermittlung 
von Daten über die einheitliche digitale Schnittste lle zu verlangen 
oder zu verlangen, dass Buchungen und Aufzeichnunge n auf einem 
maschinell auswertbaren Datenträger nach den Vorgab en der 
einheitlichen digitalen Schnittstelle zur Verfügung  gestellt werden. 
Die Kosten trägt der Steuerpflichtige.



Zählprotokoll

(3) Wenn die bei der Kassen -Nachschau 
getroffenen Feststellungen hierzu Anlass 
geben, kann ohne vorherige 
Prüfungsanordnung zu einer Außenprüfung 
nach § 193 übergegangen werden. Auf den 
Übergang zur Außenprüfung wird schriftlich 
hingewiesen.



Kassennachschau

Frage: Antwort:

Müssen wir die 
Kassennachschau 
vor unseren 
Mitarbeitern über 
uns ergehen lassen?

Ja, wenn unvermeidbar. 
Prüfer sind aber 
angehalten, auf 
betriebliche Belange 
Rücksicht zu nehmen. 
Schlägt der Unternehmer 
vor, das Geld 
mitzunehmen und dies in 
einem in der Nähe 
stehenden Wohnwagen 
zu zählen, bestehen 
keine Bedenken.



Kassennachschau

Frage: Antwort:

Müssen wir die 
Kasse selbst 
vorzählen, oder 
müssen die 
Beamten dies tun?

Die Amtsträger sind 
nicht befugt, das 
Geld zu zählen. 



Kassennachschau

Frage: Antwort:

Muss der 
Kassenbericht des 
Vortages vor Ort 
sein? Mit allen 
Belegen?

Nein. Der 
Unternehmer muss 
nur schlüssig 
darlegen, wie er die 
Tageskasse 
ermittelt. 



Kassennachschau

Frage: Antwort:

Darf die 
Kassennachschau 
durchgeführt 
werden, wenn der 
Chef nicht vor Ort 
ist?

Ja, wenn es einen 
Bediensteten gibt, 
der offensichtlich 
mit der 
Entgegennahme von 
Bargeld beauftragt 
ist. 



Kassennachschau

Frage: Antwort:

Darf die 
Kassennachschau 
durchgeführt 
werden, wenn der 
Chef nicht vor Ort 
ist?

Ja, wenn es einen 
Bediensteten gibt, 
der offensichtlich 
mit der 
Entgegennahme von 
Bargeld beauftragt 
ist. 

Was wir erreichen wollen:
Frage-Antworten -Katalog vom 

Landesamt für Steuern



Zählprotokoll

Ziel: Registrierkassen werden 
besser kontrolliert

Für Schausteller heißt das: 
Nicht mehr Pflichten, 
aber mehr Kontrolle!


