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Mit spontanem Besuch ist so eine Sache. 
Hat man die Wohnung aufgeräumt, was 
zum Anbieten im Kühlschrank? Meistens 

findet sich was, und das Treffen wird besonders 
schön. Ab dem kommenden Jahr dürfen aber auch 
Finanzbeamte ungemeldet im Geschäft  vorbeischau-
en, zur sogenannten Kassen-Nachschau. Und ob das 
dann ebenfalls so fröhlich endet, steht auf einem 
anderen Blatt. 
 Der Gesetzgeber gibt den Finanzbehörden seit 
diesem Januar die Möglichkeit, ohne jegliche An-
kündigung die Kassen von Friseuren, Bäckern, Metz-
gern, Cafébetreibern und anderen Ladenbesitzern 
zu überprüfen.  Und das völlig unabhängig von der 
normalen Außenprüfung. Das ist also ähnlich wie bei 
den Nachschauen zur Umsatzsteuer und Lohnsteuer.

Wann darf der Prüfer kommen? Der Prüfer darf zu den 
üblichen Geschäfts- und Arbeitszzeiten vorbeikom-
men und nur das Geschäftsgrundstück beziehungs-
weise die Geschäftsräume betreten; Wohnräume sind 
in der Regel tabu. Bei der Prüfung geht es ja in erster 
Linie um die ordnungsgemäße Kassenführung. Bei 
der Kassen-Nachschau lesen die Prüfer die Kassen-
daten elektronischer Registrierkassen aus oder sie 
kontrollieren die korrekten Aufzeichnungen offener 
Ladenkassen. Das Besondere an der Kasssennach-
schau: „Finanzbeamte dürfen die Kassen und ihre 
Handhabung in den Geschäftsräumen sogar beob-
achten, ohne sich vorher auszuweisen“, berichtet 
Richard Thielen, Betriebsberater der Handwerks-
kammer Düsseldorf. Dabei seien auch unangekün-
digte Testkäufe erlaubt. 

Was will/muss der Prüfer sehen? Bei der Nachschau 
muss der Unternehmer oder zuständige Mitarbeiter, 
wenn der Finanzbeamte dies verlangt,  Aufzeichnun-
gen, Bücher sowie die für die Kassenführung „erheb-
lichen sonstigen Organisationsunterlagen über die 
der Kassen-Nachschau unterliegenden Sachverhalte 

... und dann steht 
der Prüfer vor der Tür
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UND SOGAR TESTKÄUFE MACHEN.

und Zeiträume“ vorlegen. Außerdem muss er dem 
Prüfer dazu die entsprechenden Auskünfte erteilen. 
„Bei einer Kassen-Nachschau kann auch ein Kassen-
sturz durchgeführt werden. Hier wird der tatsächlich 
gezählte Kassenbestand mit den Aufzeichnungen 
verglichen und überprüft“, erklärt der Experte.

Was, wenn etwas nicht stimmt? Gibt es Gründe zur 
Beanstandung, kann die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung auch verworfen werden. Fallen dem 
Prüfer bei der Kassennachschau Unregelmäßigkeiten 
auf, darf er sofort, also ohne gesonderte Prüfungsa-
nordnung und ohne Fristsetzung, zu einer regulären 
Betriebsprüfung übergehen. Darauf muss der Prüfer 
dann allerdings schriftlich hinweisen. 

Wichtig ist auch die Dokumentation: Für jedes Daten-
verarbeitungssystem, also auch für elektronische 
Kassen, muss eine übersichtlich gegliederte Doku-
mentation vorhanden sein, aus der Inhalt, Aufbau, 
Ablauf und Ergebnisse des Datenverarbeitungsver-
fahrens vollständig und schlüssig ersichtlich sind. 
„Fehlt diese oder ist sie ungenügend, ist dies nur dann 
kein schwerwiegender Mangel, wenn die Nachprüf-
barkeit und Nachvollziehbarkeit ansonsten gesichert 
ist“, betont Richard Thielen.  

Warum jetzt die Kassennachschau? Die Neuregelung 
zur Kassennachschau wurde durch einen neuen Pa-
ragrafen 146b der Abgabenordnung (AO) im „Gesetz 
zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-
aufzeichnungen Ende Dezember 2016 beschlossen. 
Sie ist Teil einer ganzen Reihe von neuen Vorschrif-
ten, die Betrug und Manipulationen an elektroni-
schen Kassensystemen erschweren sollen. Die meis-
ten davon gelten erst ab 2020 die Kassennachschau 
aber schon 2018.   

Alte Kasse im Einsatz? Wer immer noch eine alte elek-
tronische Registrierkasse betreibt, die keine Einzel-
aufzeichnung beherrscht und deren Speicher nicht 
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exportiert werden kann, müsste diese längst ersetzt 
haben. Es gilt die Einzelaufzeichnungspflicht – die 
Schonfrist war Ende 2016 abgelaufen. Das gilt nicht 
nur für Registrierkassen, sondern auch für Waagen 
mit Kassenfunktion oder für die elektronischen Ta-
xameter, die in Taxen eingebaut ist.

Was kommt ab 2020? Ab 2020 müssen alle elektroni-
schen Kassensysteme eine sogenannte zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung besitzen. Diese 
soll die Manipulationen an den Daten verhindern. 
Die Sicherheitseinrichtung wird aus einem Sicher-
heitsmodul, einem Speichermedium und einer ein-
heitlichen digitalen Schnittstelle bestehen. Die Zer-
tifizierung soll  weitgehend flexibel in bestehende 
Kassensysteme integriert werden können, schreibt 

das BSI, das im Auftrag der Bundesregierung an der 
Zertifizierung arbeitet. Wer ein neueres (ab 2010 ge-
kauftes), aber nicht per Update aktualisierbares Kas-
sensystem im Einsatz hat, darf dieses ausnahmsweise 
noch bis Ende 2022 nutzen. Neu ist auch, dass ab 2020 
alle im Unternehmen genutzten Kassensysteme dem 
Finanzamt gemeldet werden müssen. 

Darf man überhaupt noch eine offene Ladenkasse füh-
ren? Offene Ladenkassen in Kleinstbetrieben oder 
auf Volksfesten, also zum Beispiel Schubladen mit 
Geldfächern oder Geldkassetten,  sind weiterhin zu-
lässig. Für sie ändert sich in Bezug auf die Aufzeich-
nungspflichten nichts. Offene Ladenkassen können 
allerdings auch zum Gegenstand einer Kassennach-
schau werden.  


