
33 AO

Aufzeichnungspflichten für Bareinnahmen
auf Märkten und in Hofläden
AO § 146

Viele Verkäufe in der Land- und Forstwirtschaft werden bar abgewickelt,
insbesondere wenn die landwirtschaftlichen Produkte an Verkaufsstän-
den auf Wochenmärkten oder in den Hofläden an den Endkunden ver-
äußert werden. Der Landwirt muss dann für eine ordnungsgemäße
Aufzeichnung seiner Bareinnahmen Sorge tragen.

Sachverhalt

Ein Landwirt hat sich auf den Anbau von verschiedenen Sorten von
Kartoffeln spezialisiert und vermarktet diese auf dem lokalen
Wochenmarkt und in seinem Hofladen. Die Kunden bezahlen ihre
Einkäufe bei ihm in der Regel bar oder – vereinzelt – unbar mit
EC-Karte.

Die Bareinnahmen des Landwirts werden auf dem Wochenmarkt in
einer Geldkassette gesammelt. In dem Hofladen ist eine Schublade in
der Ladentheke vorhanden, in der die Einnahmen abgelegt werden.
Des Weiteren haben die Kunden im Hofladen die Möglichkeit, die
Bezahlung per EC-Karte vorzunehmen, sodass einige bargeldlose
Kartenumsätze vorliegen.

Darüber hinaus hat der Stpfl. auf einem seiner Felder, das am
benachbarten Ortsrand liegt, verschiedene Blumen ausgesät und
aufgezogen. Diese können von Kunden selbst gepflückt bzw.
geschnitten werden. Zur Bezahlung der Blumen hat der Landwirt
am Feldrand eine Box mit Preishinweisen eingerichtet, in welche die
Kunden das Geld einwerfen können.

Frage

1. Um welche Art von Kasse(n) handelt es sich bei den genutzten
Systemen des Landwirts?

2. Welche Aufzeichnungspflichten sind für die Kasseneinnahmen/
-ausgaben zu erfüllen?

3. Wie sind die EC-Kartenumsätze buchhalterisch zu erfassen?
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Antwort

1. Der Landwirt benutzt für seine Kasseneinnahmen einerseits eine
sog. „offene Ladenkasse“ für seine Kartoffeln als landwirtschaft-
liche Produkte und andererseits eine sog. „Vertrauenskasse“ für
die selbst zu pflückenden Blumen.

2. Für seine Kasseneinnahmen/-ausgaben hat der Landwirt zwar
keine Einzelaufzeichnungspflicht, die baren Einnahmen und Aus-
gaben sind jedoch täglich festzuhalten. Diese Erfassung erfolgt
mithilfe eines Kassenberichts.

3. Die EC-Kartenumsätze sind grundsätzlich nicht – wie in der
Praxis üblich – im Kassenbuch zu erfassen, da es sich um unbare
Geschäftsvorfälle handelt. Eine Erfassung im Kassenbuch stellt
einen formellen Mangel dar. Es ist jedoch nicht zu beanstanden,
wenn EC-Kartenumsätze in einer Zusatzspalte oder einem sepa-
raten Nebenbuch zum Kassenbuch dokumentiert werden.

Begründung

Zu 1: Grundsätzlich besteht für jeden Stpfl. die Möglichkeit, unter-
schiedliche Kassensysteme zu nutzen. Dabei räumt § 146 Abs. 5 AO
ein, dass Bücher und Aufzeichnungen in Papierform oder digital
geführt werden können, und es besteht keine Pflicht einer elektro-
nischen Kassenführung.1 Der Landwirt nutzt die sog. „offene Laden-
kasse“ und die sog. „Vertrauenskasse“.

Offene Ladenkasse: Für die Einnahmen aus dem Kartoffelverkauf
verwendet der Landwirt kein elektronisches Aufzeichnungssystem,2

vielmehr werden die Einnahmen in einer Geldkassette (Wochen-
markt) bzw. in einer Schublade (Hofladen) gesammelt. Es liegt jeweils
eine sog. offene Ladenkasse vor. Eine offene Ladenkasse ist anzu-
nehmen, wenn die Tageseinnahmen summarisch retrograd ermittelt
werden können. Ebenso fallen manuelle Aufzeichnungen, die ohne
Einsatz technischer Hilfsmittel auskommen, darunter.3

Vertrauenskasse: Bei der Kasse ohne Verkaufspersonal am Feldrand
handelt es sich um eine sog. Vertrauenskasse.4 Der Stpfl. vertraut
darauf, dass die Kunden die selbst gepflückten Blumen angemessen
bezahlen. Diese Art der Kasse ist insbesondere in ländlichen Regionen

1 Zur Führung einer ordnungsmäßigen Kasse vgl. ausführlich S c h l e e p / Kö s t e r /
J u n g e n (FR 2018 S. 548 ff.).

2 Dies sind elektronische oder computergestützte Kassensysteme sowie Registrier-
kassen (vgl. § 1 KassenSichV).

3 AEAO zu § 146 AO Nr. 2.1.4.
4 Ein typisches Beispiel stellt der Gemüseverkauf am Feldrand dar (vgl. AEAO zu § 146

AO Nr. 3.4).

Steuer-Seminar 3/2019

Bareinnahmen auf Märkten33



bei landwirtschaftlichen Betrieben (z. B. beim Pflanzen- oder Gemüse-
verkauf am Straßen-/Feldrand, Verkauf von Honig) anzutreffen.

Zu 2: Der Landwirt ist nicht gesetzlich verpflichtet, seine Kassenein-
nahmen/-ausgaben mithilfe eines elektronischen Systems aufzu-
zeichnen. Es kann eine Aufzeichnung in Form eines Kassenbuchs
erfolgen.5 Nach § 146 Abs. 1 Satz 1 AO sind Aufzeichnungen grund-
sätzlich einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzu-
nehmen. Dabei sind die Kasseneinnahmen und -ausgaben täglich
festzuhalten (§ 146 Abs. 1 Satz 2 AO). Ein sachverständiger Dritter
muss jederzeit in der Lage sein, den Sollbestand mit dem Istbestand
der Kasse zu vergleichen.6

Hier greift jedoch § 146 Abs. 1 Satz 3 AO, wonach die Einzelauf-
zeichnungspflicht bei dem Verkauf von Waren an eine Vielzahl nicht
bekannter Personen gegen Barzahlungen – aus Zumutbarkeitsgrün-
den – entfällt. Dies ist jedoch nur zulässig, weil kein elektronisches
Aufzeichnungssystem i. S. des § 146a AO, sondern eine offene
Ladenkasse verwendet wird. Die Rückausnahme nach § 146 Abs. 1
Satz 4 AO ist nicht einschlägig.7 Der Stpfl. verkauft seine Waren
unstrittig an eine Vielzahl nicht bekannter Personen, da er seine
Kunden nicht (alle) kennen kann.

Die Einnahmen und Ausgaben hat er in einem Kassenbericht zu
erfassen. Dabei ist für jede Verkaufsstelle des Betriebs ein eigener
Kassenbericht zu erstellen. Die Tageseinnahmen des Landwirts sind
wie folgt zu ermitteln:8

Kassenendbestand des Geschäftstags (Ermittlung durch Zählung)
K Kassenendbestand des Vortags
K Bareinlagen gem. Eigenbeleg
+ Ausgaben
+ Barentnahmen gem. Eigenbeleg
= Bareinnahmen des Geschäftstags

Es ist nicht erforderlich, dass ein Zählprotokoll mit einer Auflistung
der genauen Stückzahl der vorhandenen Geldscheine und Münzen
geführt wird. Hierdurch kann jedoch der Nachweis des täglichen
Auszählens gegenüber der Finanzverwaltung erleichtert werden.8

5 AEAO zu § 146 AO Nr. 3.1 und 3.2.
6 AEAO zu § 146 AO Nr. 3.4; BFH vom 20.09.1989 X R 39/87 (BStBl 1990 II S. 109).

7 AEAO zu § 146 AO Nr. 2.2.2.
8 AEAO zu § 146 AO Nr. 3.3.

Kassenbuch ...

... ohne Einzelauf-
zeichnungspflicht

Ermittlung der
Tageseinnahmen
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Grundsätzlich sind die Kasseneinnahmen nach § 146 Abs. 1 Satz 2 AO
täglich festzuhalten. Hiervon bestehen jedoch die nachstehenden
Ausnahmen:

a) Liegen zwingende geschäftliche Gründe einer nicht am gleichen
Tag erfolgten Aufzeichnung vor, ist die Kassenführung noch ord-
nungsgemäß, wenn aus den Aufzeichnungen und Unterlagen
sicher ersichtlich ist, wie sich der sollmäßige Kassenbestand ent-
wickelt hat.9

b) Bei der sog. Vertrauenskasse wird es ebenfalls nicht beanstandet,
wenn sie nicht täglich ausgezählt wird. Es ist ausreichend, wenn
eine Auszählung erst bei Leerung der Kasse erfolgt.10

Zu 3: Bare und unbare Geschäftsvorfälle sind grundsätzlich getrennt
voneinander zu buchen, wobei im Kassenbuch allein die Barein-
nahmen und Barausgaben zu erfassen sind. In der Praxis erfolgt die
Erfassung der EC-Kartenumsätze jedoch meist ebenfalls im Kassen-
buch gleichzeitig als Einnahme und Ausgabe und somit durchlaufend.
Dies ist in der Regel dadurch begründet, dass beim elektronischen
Vorgang der Kartenzahlung das EC-Kartengerät mit dem Kassen-
system verbunden ist bzw. die in der Kasse erfasste Einnahme als EC-
Kartenzahlung verarbeitet wird. Werden die EC-Kartenumsätze nicht
als durchlaufend behandelt, kommt es zu Fehlbeständen in der Kasse.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung11 stellt die Erfassung von
unbaren Geschäftsvorfällen im Kassenbuch einen formellen Mangel
dar, da in diesem Buch allein Barbewegungen zu dokumentieren sind.
Werden unbare Geschäftsvorfälle im Kassenbuch aufgenommen,
widerspricht dies dem Grundsatz der Wahrheit und Klarheit einer
kaufmännischen Buchführung. Die steuerliche Würdigung ist jedoch
vom Einzelfall abhängig. Die Kassensturzfähigkeit ist gegeben, sofern
ein ursprünglich im Kassenbuch erfasster EC-Kartenumsatz durch
eine anschließende gesonderte Kenntlichmachung oder Aus- bzw.
Umtragung auf ein gesondertes Konto festgehalten wird. Es ist daher
entscheidend, dass der Zahlungsweg dokumentiert wird und der
tatsächliche Kassenbestand jederzeit nachprüfbar ist. Die (zumindest
zeitweise) Erfassung der EC-Kartenumsätze wird bei einer eventuellen
Verwerfung der Buchführung nach § 158 AO daher außer Betracht
bleiben. Dies ist jedoch nur der Fall, sofern dieser formelle Mangel bei
der Gewichtung weiterer formeller Mängel von untergeordneter
Bedeutung ist.12

9 AEAO zu § 146 AO Nr. 3.4; BFH vom 31.07.1974 I R 216/72 (BStBl 1975 II S. 96).
10 AEAO zu § 146 AO Nr. 3.4.
11 Antwortschreiben des BMF vom 16.08.2017 auf eine Anfrage des DStV.
12 Antwortschreiben des BMF vom 29.06.2018.

EC-Kartenumsätze
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Verfasserin: Dipl.-Kffr. Dr. Martina Köster, Steuerberaterin, Oer-Erkenschwick
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