
Details zur unangekündigten Kassen-Nachschau 
 
| Bereits seit Anfang 2018 besteht für die Finanzbehörde die Möglichkeit einer 
unangekündigten Kassen-Nachschau. Dies ist ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen 
Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte, u. a. im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen 
Erfassung von Geschäftsvorfällen. Das Bundesfinanzministerium hat nun die Grundsätze für 
eine Kassen-Nachschau näher erläutert. Wichtige Punkte werden vorgestellt. | 
 
Der Kassen-Nachschau unterliegen nicht nur elektronische oder computergestützte 
Kassensysteme oder Registrierkassen, sondern beispielsweise auch Taxameter, 
Geldspielgeräte und offene Ladenkassen.  
 
Der Amtsträger kann (Ermessensentscheidung) zur Prüfung der ordnungsgemäßen 
Kassenaufzeichnungen einen sogenannten Kassensturz verlangen. Denn die 
Kassensturzfähigkeit (Soll-Ist-Abgleich) ist ein wesentliches Element der Nachprüfbarkeit von 
Kassenaufzeichnungen. 
 
Ein Durchsuchungsrecht besteht nicht, wobei das bloße Betreten und Besichtigen von 
Grundstücken und Räumen noch keine Durchsuchung ist. Die Kassen-Nachschau kann auch 
außerhalb der Geschäftszeiten vorgenommen werden, wenn im Unternehmen noch oder schon 
gearbeitet wird. 
 

Merke | Gerade bargeldintensive Unternehmen (z. B. Gastronomiebetriebe) müssen damit 
rechnen, dass der Prüfer vor der Nachschau verdeckte Testkäufe durchführt und sich einen 
Überblick verschafft, wie die Kassenführung erfolgt. Denn: Eine Beobachtung der Kassen und 
ihrer Handhabung in öffentlich zugänglichen Geschäftsräumen ist zulässig, ohne dass sich der 
Amtsträger ausweist. Auch muss die Nachschau nicht am selben Tag wie die 
Kassenbeobachtung erfolgen.  

 
Der Prüfer muss sich erst ausweisen, wenn er die nicht der Öffentlichkeit zugänglichen 
Geschäftsräume betreten möchte, den Steuerpflichtigen auffordert, das elektronische 
Aufzeichnungssystem zugänglich zu machen oder weitere Unterlagen (z. B. die 
Verfahrensdokumentation) fordert.  
 
Beachten Sie | Ist der Steuerpflichtige oder sein gesetzlicher Vertreter (z. B. bei einer GmbH 
der Geschäftsführer) nicht anwesend, hat sich der Amtsträger gegenüber Dritten (z. B. 
Arbeitnehmern), die mit dem Kassensystem vertraut sind, auszuweisen und sie zur Mitwirkung 
aufzufordern.  
 
Der Amtsträger ist zu Dokumentationszwecken berechtigt, Unterlagen und Belege zu scannen 
oder zu fotografieren.  
 
Bei Beanstandungen kann der Amtsträger ohne vorherige Prüfungsanordnung zur 
Außenprüfung übergehen. Dies ist dem Steuerpflichtigen schriftlich mitzuteilen. 
 
Beachten Sie | Anlass zur Beanstandung kann auch bestehen, wenn 
Dokumentationsunterlagen (z. B. Protokolle nachträglicher Programmänderungen) nicht 
vorgelegt werden können. 
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