
142 AO

Offene Ladenkasse in der „Hosentasche“
AO §§ 146, 162

Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich festzuhalten. Dies
setzt das Vorhandensein einer betrieblichen Kasse voraus. Fraglich ist in
diesem Zusammenhang, unter welchen Voraussetzungen das Führen
einer Kasse unterstellt werden kann.

Sachverhalt

F ist ein buchführungspflichtiger Nutzfahrzeughändler, der sowohl
unbare als auch bare Umsätze tätigt. Im Rahmen einer Außenprüfung
stellte der Prüfer P fest, dass die Erfassung der Bareinnahmen – deren
Erhalt F seinen Kunden gegenüber stets auf den Rechnungen
quittierte – über unterschiedliche Buchungskonten erfolgte. Außer-
dem fehlten sämtliche Kasseneinzelaufzeichnungen. Darüber hinaus
war es P mangels vorgelegter Einzelaufzeichnungen nicht möglich,
die Herkunft des auf dem Bankkonto eingezahlten Bargelds tatsäch-
lich zu bestimmen. Deshalb erhöhte P die von F erklärten Umsätze
um einen (Un-)Sicherheitszuschlag.

Dagegen wandte sich F mit der Begründung, dass er keine betrieb-
liche Kasse – weder eine elektronische noch eine in Form einer
offenen Ladenkasse – geführt habe. Dies ergebe sich bereits aus
deren Nichtvorhandensein in seinem Unternehmen. Aus diesem
Grund habe er auch keine entsprechenden Aufzeichnungen, wie
z. B. ein Kassenbuch o. ä. Dokumentationen, führen müssen. Viel-
mehr sei die zwischen Kaufvertragsabschluss und anschließender
Übereignung des Geldes allenfalls für kurze Zeit bestehende Kauf-
preisforderung aus seinem Betriebsvermögen entnommen und das
Geld sodann als Privatvermögen vereinnahmt worden.

Frage

1. Verfügte F über eine Kasse i. S. von § 146 Abs. 1 Satz 2 AO?
2. War F zur Führung eines Kassenbuchs verpflichtet?
3. Durfte P eine Hinzuschätzung vornehmen?

Antwort

1. Ja, F führte eine Kasse im Sinne dieser Vorschrift.
2. Ja, F war zur Führung eines Kassenbuchs verpflichtet.
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3. Ja, die Hinzuschätzung war dem Grunde nach berechtigt.

Begründung

Zu 1: Nach § 146 Abs. 1 Satz 2 AO sind Kasseneinnahmen und
-ausgaben täglich festzuhalten. Eine tägliche Aufzeichnung hat auch
dann zu erfolgen, wenn es sich um einen nicht bargeldintensiven
Betrieb handelt und die Bargeschäfte gegenüber den unbar getätig-
ten Umsätzen nicht ins Gewicht fallen.1 Diese Ordnungsvorschrift zur
Kassenführung setzt über die Tatbestandsmerkmale „Kasseneinnah-
men und -ausgaben“ die Existenz einer Kasse voraus. Eine Definition
dafür findet sich darin nicht. Nach der Rechtsprechung des BFH ist
eine Kasse jeder Behälter, in dem Geld aufbewahrt wird.2 Zu
unterscheiden sind im Wesentlichen elektronische Aufzeichnungs-
systeme und die sog. offene Ladenkasse, die ohne jegliche elektro-
nische Unterstützung geführt wird. Als offene Ladenkasse gelten eine
summarische, retrograde Ermittlung der Tageseinnahmen sowie
manuelle Einzelaufzeichnungen ohne Einsatz technischer Hilfsmittel.3

Es handelt sich also um eine Kassenführung, die manuell oder in
seltenen Fällen auch mechanisch betrieben wird (z. B. durch alte
mechanische Registrierkassen). In der Praxis findet man diese über-
wiegend in kleineren Betrieben mit wenig Fremdpersonal. Als
Behältnisse werden etwa die Schublade der Ladentheke, eine her-
kömmliche Geldkassette, eine Zigarrenkiste o. ä. Gegenstände ge-
nutzt.4 Da F über keine elektronische Kasse verfügt, ist das Vor-
handensein einer offenen Ladenkasse zu prüfen.

Allerdings sind sowohl die äußere Gestalt des einzelnen Behältnisses
als auch dessen Geeignetheit als Kasse für die Qualifikation der
Einnahmen als Kasseneinnahmen unerheblich. Kauft nämlich ein
Kunde Ware und bezahlt diese umgehend in bar, liegen bereits
Kasseneinnahmen i. S. des § 146 Abs. 1 Satz 2 AO vor.5 In welchen
und in wievielen Behältern das vereinnahmte Geld vom Stpfl. letztlich
gelagert wird, ist für die Bejahung von Kassenumsätzen demzufolge
ohne Belang. Ebenso wenig erforderlich ist die Aufbewahrung des
Bargeldbestands an einem einzigen Ort (z. B. Kassenlade). Dem
Finanzamt obliegt somit auch keine Nachweispflicht, dass der Stpfl.
sämtliche seiner Bargeldeinnahmen tatsächlich dort hinterlegt.6

1 K l e i n / R ä t k e , AO § 146 Rz. 28.
2 BFH vom 20.02.2017 X R 11/16 (BStBl 2017 II S. 992).
3 AEAO zu § 146, Nr. 2.1.4.
4 Siehe auch Te u t e m a c h e r , Handbuch zur Kassenführung, 2. Aufl., S. 95.
5 FG Hamburg vom 28.02.2020 2 V 129/19 (EFG 2020 S. 891).
6 Anderer Auffassung B l e s c h i c k , EFG 2020 S. 894.
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zeichnungen

Geringe Anforde-
rungen an eine
Kasse

Steuer-Seminar 12/2020

Offene Ladenkasse in der „Hosentasche“142



Insofern ist der Begriff „Kasse“ weit auszulegen. Die Pflicht des F zur
Erfassung der Bareinnahmen nach § 146 Abs. 1 Satz 2 AO kann
jedenfalls nicht daran scheitern, dass er über kein Kassenbehältnis
verfügt, in dem er die Einnahmen aufbewahrt. Im Zweifel ist auch die
„Hosentasche“ des F als (offene Laden-)Kasse im Sinne der Vorschrift
anzusehen.5 F verfügte damit über eine Kasse i. S. des § 146 Abs. 1
Satz 2 AO.

Zu 2: Die Vorgänge im Zusammenhang mit der Bewegung von
Bargeld bedürfen aufgrund der erheblichen Manipulationsgefahren
eines dichten Kontrollgefüges. Die Anforderungen an ein solches
Kontrollgefüge sind dabei an die Art und Weise der Kassenführung
anzupassen.5 Werden die Bareinnahmen in einer offenen Ladenkasse
erfasst, erfordert dies einen täglichen Kassenbericht, der auf der
Grundlage eines tatsächlichen Auszählens des Tageskassenbestands
erstellt wird. Die Ermittlung der Tageseinnahmen erfolgt dann durch
Rückrechnung aus diesem Kassenendbestand vermehrt um die beleg-
mäßig festgehaltenen Entnahmen und Ausgaben und vermindert um
die dokumentierten Einlagen sowie abzüglich des Bargeldanfangs-
bestands.7 Ein „Zählprotokoll“ (Auflistung der genauen Stückzahl
vorhandener Geldscheine und -münzen) ist dabei nicht erforderlich.
Die Fertigung eines Kassenberichts ist dafür ein notwendiges, aber
auch ausreichendes Erfordernis.8 Als buchführungspflichtiger Unter-
nehmer ist F sogar dazu verpflichtet, für diese Bargeldbewegungen
ein Kassenbuch (ggf. in Form aneinandergereihter Kassenberichte) zu
führen.9 Dieses gibt im Gegensatz zum Kassenbericht den laufenden
Kassenbestand wieder und gehört zu den wesentlichen Grund-
büchern seines Unternehmens.

Auch die Behauptung des F, das Geld nach Bezahlung als Privat-
vermögen zu vereinnahmen, da er zuvor die (für kurze Zeit)
bestehende Forderung auf Zahlung des Kaufpreises aus dem
Betriebsvermögen entnommen habe, führt nicht dazu, dass keine
Bareinnahmen i. S. des § 146 Abs. 1 Satz 2 AO vorliegen und deshalb
die Pflicht zur Führung eines Kassenbuchs entfällt.5

Abgesehen davon, dass eine solche äußerst untypische Handhabung
jeder Lebenswirklichkeit widerspricht, hat F schließlich auf seinen
– unter dem Briefkopf seines Gewerbes – erstellten Rechnungen die
Vereinnahmung der Barzahlungen bestätigt. Dies wiederum zeigt

7 Siehe auch W e b e r , StSem 2013 S. 197.
8 BFH vom 16.12.2016 X B 41/16 (BFH/NV 2017 S. 310), Rz. 25 f.
9 AEAO zu § 146, Nr. 1.1.4.

Kassenbuch ...
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eindeutig, dass das von seinen Kunden erhaltene Geld zunächst
Betriebsvermögen geworden ist.

Zu 3: Der Kassenbericht, respektive das Kassenbuch, muss bei einer
offenen Ladenkasse so beschaffen sein, dass es einem Buchsach-
verständigen zumindest am Beginn und am Ende jedes Geschäftstags
möglich ist, den durch Kassensturz festgestellten Ist-Bestand anhand
der Kassenaufzeichnungen zu überprüfen.10 Ermöglichen die Kassen-
aufzeichnungen einen solchen Vergleich der Kasse nicht, fehlt es
insoweit an der formellen Ordnungsmäßigkeit der Buchführung.2

Somit war die Buchführung des F bereits deshalb nicht ordnungs-
gemäß, weil er trotz des Vorliegens von Kasseneinnahmen und
-ausgaben keine Kassenaufzeichnungen – also weder ein Kassenbuch
noch einzelne Kassenberichte – geführt hat, sodass eine Kassensturz-
fähigkeit nicht gewährleistet war.

Nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AO hat die Finanzbehörde die Besteue-
rungsgrundlagen zu schätzen, soweit sie diese nicht ermitteln oder
berechnen kann. Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Stpfl.
Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach den Steuergesetzen zu
führen hat, nicht vorlegen kann (§ 162 Abs. 2 Satz 2 AO).

Da F die nach § 146 Abs. 1 Satz 2 AO zwingend zu führenden
Aufzeichnungen über seine Kasseneinnahmen und -ausgaben nicht
vorlegen konnte, war die Schätzung seiner Besteuerungsgrundlagen
rechtmäßig.

Verfasser: Axel Walter, Bad Schmiedeberg

10 BFH vom 31.07.1974 I R 216/72 (BStBl 1975 II S. 96).

... Voraussetzung
für ordnungsge-
mäße Buchführung
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