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Das neue Gesetz zum Schutz vor Manipu
lationen an digitalen Grundaufzeichnun
gen beinhaltet die folgenden vier Maß

nahmen:
 Verpflichtung zur Einführung einer tech

nischen Sicherheitseinrichtung zum Schutz der 
elektronischen Aufzeichnungssysteme,

 Belegausgabepflicht,
 Einführung einer Kassennachschau,
 Sanktionierung von Verstößen.

SICHERHEITSEINRICHTUNG UND 

MELDEPFLICHTEN

Spätestens ab 2020 müssen die 
elektronischen Kassensysteme 
 aller Kaufleute durch eine zerti
fizierte technische Sicherheits
einrichtung geschützt werden, so
dass erfasste Umsätze nicht mehr 
nachträglich manipuliert oder 
gar gelöscht werden können. Die
se  Sicherheitseinrichtung muss 
aus einem Sicherheitsmodul, ei
nem Speichermedium und einer 
einheitlichen digitalen Schnitt
stelle bestehen. Die digitalen 
Einzel aufzeichnungen sind auf 
dem Speichermedium zu sichern 
und durch elektronische Aufbe
wahrung für Prüfungen des Finanzamts verfüg
bar zu halten – nach den Grundsätzen zur ord
nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, 
kurz: GoBD. Die technischen Anforderungen 
dazu definiert und zertifiziert das Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).  
Spätestens zum 31. Januar 2020 müssen Kaufleute  
dem Finanzamt auf einem amtlichen Vordruck 
folgende Informationen übermitteln:

 die Art der zertifizierten technischen Sicher
heitseinrichtung,

 Art, Anzahl und Seriennummer aller ver
wendeten elektronischen Aufzeichnungssysteme, 
also Kassen,

 das Datum der Anschaffung. 
Spätere Änderungen an den Kassensyste

men – Neuanschaffung oder Au
ßerbetriebnahme – sind zukünf
tig innerhalb eines Monats dem 
Finanzamt mitzuteilen. 

Die neuen Regeln gelten für 
alle Kaufleute, die elektronische 
Kassensysteme nutzen. Die Wirt
schaft hat bis Ende 2019 Zeit, ihre 
Systeme entsprechend umzurüs
ten. Eine zusätzliche Übergangs
regelung bis Ende 2022 gilt für 
nach dem 25. November 2010 und 
vor dem 1. Januar 2020 angeschaff
te Registrierkassen, die bauartbe
dingt nicht aufrüstbar sind.

SANKTIONEN BEI VERSTÖSSEN

Verstöße gegen die neuen Ver
pflichtungen zur ordnungsgemäßen Nutzung 
der technischen Sicherheitseinrichtung können 
nach dem Gesetz als Steuerordnungswidrigkeit 
geahndet werden, die eine Geldbuße von bis zu 
25.000 Euro nach sich ziehen kann. Ein Bußgeld 
wird aber künftig nicht nur gegen den Nutzer 
 eines nicht den Regeln entsprechenden Kassen

systems möglich sein, sondern auch für Anbieter 
und Verkäufer derartiger Systeme.

AUCH KASSENBONS WERDEN PFLICHT 

Außerdem sind Kaufleute ebenfalls ab 2020 
steuerrechtlich verpflichtet, Verkaufsbelege, 
also Kassenbons, an die Kunden auszugeben, 
und zwar ungeachtet der verwendeten Kassen
art. Aus Gründen der Praktikabilität und Zumut
barkeit können Unternehmen, die Waren an eine 
Vielzahl von nicht bekannten Personen verkau
fen, zwar beim Finanzamt die Befreiung von die
ser Verpflichtung beantragen. So könnten zum 
Beispiel Würstchenverkäufer auf Sportplätzen 
und Schützenfesten von der Bonpflicht befreit 
werden. Aufgrund des Beratungsverlaufes und 
der Anhörungen im Gesetzgebungsverfahren ist 
 jedoch davon auszugehen, dass bei Verwendung 
elektronischer Kassensysteme die Befreiungsmög
lichkeit, die im Ermessen des jeweiligen Finanz
amtes liegt, nicht angewendet wird. 

AUCH UNANGEMELDETE KASSENKONTROLLEN

Zusätzlich zu den schon vorhandenen Instru
menten der Steuerkontrolle wird ab 2018 die 
Möglichkeit der Kassennachschau eingeführt. 
 Damit sind dann unangemeldete Kassenkontrol
len durch die Steuerbehörden zulässig, um mögli
chen Steuerbetrug zeitnah aufklären zu können.

ELEKTRONISCHE KASSEN NICHT ZWINGEND

Die neuen Regeln zur Verwendung einer tech
nischen Sicherungseinrichtung gelten für alle, 
die elektronische Kassensysteme nutzen. Unter
nehmen, die keine elektronischen Kassen systeme, 
sondern eine einfache Ladenkasse nutzen, sind 
nicht gezwungen, auf ein  elektronisches System 
umzusteigen. 

EINZELAUFZEICHNUNGSPFLICHT SCHON AB 2017 

Alle Umsätze sind einzeln, vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet aufzuzeichnen und in 
elektronischer Form aufzubewahren. Eine ver
dichtende Archivierung der einzelnen Umsätze 
(Archivierung »ZBon«) ist nicht mehr zulässig.

Das ausschließliche Vorhalten aufbewahrungs
pflichtiger Unterlagen nur in ausgedruckter Form 
reicht nicht aus. War eine Softwareanpassung 
oder Speichererweiterung zur Erfüllung der An
forderungen der sogenannten »Kassenricht linie 
2010« technisch nicht möglich und ist sie  daher 
unterblieben, konnte der Unternehmer sich bis 
2016 auf die geltende Übergangsregelung beru
fen. Ab 2017 müssen Unternehmen mit elektro
nischen Kassensystemen die Software anpassen, 
wenn diese Systeme noch keine Einzelaufzeich

Regeln für Kassen 
weiter verschärft
Steuerbetrug mithilfe manipulierter Kassen soll künftig wirksamer bekämpft 
werden. Dafür müssen unter anderem elektronische Registrierkassen auf ein 
fälschungssicheres System umgestellt werden. Mitte Dezember 2016 stimmte 
der Bundesrat dem »Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen« zu. ADS-Autor Thomas Böpple zu den Änderungen.

» Verstöße gegen die 
neuen Verpflichtun-
gen können als Steu-
erordnungswidrigkeit 
geahndet werden. «

Thomas Böpple, ADS- 
Steuerberater, Leiter der 

Zweig niederlassung Hamburg
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nungs sowie Speicherungs oder Datenexport
funktion haben. 

Sind keine Einzelaufzeichnungen vorhanden, 
kann die Finanzverwaltung schlimmstenfalls 
die Ordnungsmäßigkeit der gesamten Buchfüh
rung verwerfen und die Besteuerungsgrundlagen 
schätzen. Um Hinzuschätzungen zu vermeiden, 
sollten Kaufleute ihre Altgeräte – soweit möglich – 
schnellstens mit einem Update entsprechend der 
Anforderungen zum 1. Januar 2017 aufrüsten. 
 Geräte, die nicht aufrüstbar sind, sollten nicht 
mehr genutzt werden.

Wer ab 2017 kein elektronisches  Kassensystem 
besitzt, ist nicht verpflichtet, eines einzurich
ten. Das heißt: Unternehmer, die eine offene 
 Ladenkasse oder eine mechanische Registrier
kasse nutzen, können dies auch noch weiterhin.

Die Sache hat jedoch einen Haken: Wer eine 
offene Ladenkasse oder eine mechanische Regis
trierkasse weiterführen möchte, sollte sich da
rauf einstellen, dass das Finanzamt ihn künftig 
noch intensiver prüft. Um auf der sicheren Seite 
zu sein, müssen in jedem Fall im Rahmen eines 
Kassenbuchs folgende Mindestaufzeichnungen 
geführt und aufbewahrt werden:

 jede Betriebseinnahme und ausgabe, auch 
Privateinlagen und entnahmen,

 jeder Geschäftsvorfall muss inhaltlich aus
reichend bezeichnet werden.

 Name, Firma und Adresse der Vertragspart
ner sind immer zu erfassen. Eine Ausnahme gilt 
nur beim Verkauf von Waren von geringem Wert 

an eine unbestimmte Vielzahl unbekannter und 
nicht feststellbarer Personen.

 Im Kassenbericht sind die täglichen Einnah
men nachzuweisen und mit dem Anfangs und 
Endbestand der Kasse abzustimmen.

 Der Bargeldbestand muss täglich gezählt 
und dokumentiert werden.

BELEGE BEI PRIVATEINLAGEN UND -ENTNAHMEN

Das Finanzamt erwartet bei Privateinlagen 
und entnahmen als Anlage zum Kassenbericht 
selbst erstellte Belege, also Eigenbelege, wie zum 
Beispiel Quittungen. Zur Gewährleistung einer 
jederzeitigen Kassensturzfähigkeit, die ab 2018 
durch eine unangemeldete Kassennachschau 
überprüft werden kann, müssen diese Belege 
zeitnah erstellt werden. Sind keine Belege vor
handen, kann dies als schwerwiegender Mangel 
in der  Kassenführung eingestuft werden. 

Der Tipp vom ADSSteuerberater: Empfeh
lenswert ist es darüber hinaus, ungewöhnliche  
Vorfälle wie den Defekt einer Registrierkasse 
zu dokumentieren und alte Kassen beziehungs  
weise Kassensysteme noch mehrere Jahre aufzu
bewahren. p

Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Thema?  
Wenden Sie sich gern an Ihre ADS-Zweigniederlassung 
vor Ort oder rufen Sie uns an:

 040 63305-5053
 040 63305-95053
 www.ads-steuer.de
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