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Kassenführung bei Festzelt- und Schaustellerbetrieben in Bayern
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Darf ich eine offene Ladenkasse nutzen oder muss ich eine elektronische Kasse
verwenden?
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Hinweis: Die Vorgaben zur
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Befreiung von der Belegausgabepflicht – wie funktioniert das?
Ab dem 1. Januar 2020 hat

Belegausgabe nicht mög-
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Elektronische Bereitstellung von Belegen – Sinnvolle Alternative zur Papierausgabe
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Hinweis: Die Übertragung
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Meldung eines elektronischen Aufzeichnungssystems an das Finanzamt – was
muss ich wann melden?
Ab dem 1. Januar 2020 ha-
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ben Steuerpflichtige, die
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ausweis aus. Darüber hinaus
übergibt der Prüfer einen
Prüfungsauftrag.
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Beispiel „Erlöserfassung in Festzeltbetrieben mittels offener Ladenkasse und
elektronischer Registrierkasse“
Die komplexen organisatorischen Abläufe in einem Festzeltbetrieb erfordern eine gut dokumentierte Kassenführung. Folgende grundsätzliche Regelungen sind insbesondere zu beachten:
Es besteht keine gesetzliche Pflicht zur Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungssystems. Werden ausschließlich offene Ladenkassen verwendet, besteht keine Belegausgabepflicht.
Werden eines oder mehrere elektronische Aufzeichnungssysteme verwendet, sind diese grundsätzlich zur Aufzeichnung sämtlicher Erlöse zu verwenden. Ist für einen räumlich oder organisatorisch eindeutig abgrenzbaren Bereich aus technischen Gründen oder aus Zumutbarkeitserwägungen eine Erfassung über das vorhandene elektronische Aufzeichnungssystem nicht möglich,
wird es nicht beanstandet, wenn zur Erfassung dieser Geschäftsvorfälle zusätzlich eine offene
Ladenkasse verwendet wird. Die Erfüllung vorgenannter Voraussetzungen (also z. B. besondere
räumliche Verhältnisse, spezifische Abläufe, u. ä.) müssen in der Verfahrensdokumentation ausreichend dokumentiert werden. Beispielsweise findet bei manchen Festzeltbetrieben ein Verkauf
von Biermarken an das Bedienpersonal über eine offene Ladenkasse statt, während Speiseverkäufe über ein elektronisches Kassensystem abgewickelt werden.
Der Erwerb der Wertmarken durch das Bedienpersonal auf eigenes Risiko und die Weitergabe
des dafür erhaltenen Produkts an den Gast stellen zwei verschiedene Geschäftsvorfälle dar, die
hinsichtlich der Belegausgabepflicht gesondert zu betrachten sind. Wird zur Abrechnung mit dem
Gast ausschließlich eine Kellnerbörse verwendet, so kann von einer offenen Ladenkasse ausgegangen werden. Eine Belegausgabepflicht gegenüber dem Gast besteht in diesen Fällen nicht.
Für den Wirt besteht eine Belegausgabepflicht für den Verkauf der Wertmarken gegenüber dem
Bedienpersonal, sofern dieser über ein elektronisches Kassensystem abgewickelt wird. Der erzeugte Beleg dient lediglich der Dokumentation der internen Zahlungsabwicklung. Soweit die
Nachprüfbarkeit und die zutreffende Besteuerung gewährleistet ist (z.B. durch eine geeignete
Verfahrensdokumentation), ist die Erfassung des Geschäftsvorfalls ohne Bediengeld und Umsatzsteuer ausreichend.
Für Verkaufsstände in Festzelten mit direktem Kundenkontakt gelten die allgemeinen Regeln.
Wird eine elektronische Kasse verwendet, besteht eine Belegausgabepflicht. Bei Verwendung
einer offenen Ladenkasse besteht keine Belegausgabepflicht.
In Zweifelsfällen kann ein Antrag auf Befreiung von der Belegausgabepflicht nach § 146a AO
oder auf Erleichterung von Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach § 148 AO beim Finanzamt gestellt werden. In jedem Fall empfiehlt sich aus Gründen der Rechtssicherheit eine
vorherige Kontaktaufnahme mit dem Finanzamt.
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Beispiel „Erlöserfassung bei Fahrgeschäften mit offener Ladenkasse“
Bei vielen Fahrgeschäften

verzichtet werden kann,

wird für die Erlöserfassung

kann die Ermittlung der Ta-

Hinweis: § 146 Abs. 1 S. 3 AO
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regelt nur die Unzumutbarkeit
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sturz erfolgen.

der Aufzeichnung, nicht die

gabepflicht

Für

besteht

in

Dokumentationszwe-
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Aufzeichnungen tatsächlich
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Welche Unterlagen zur Kassenführung sollte ich u.a. vorhalten und was sollte ich
beachten?
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ten zu archivieren.
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aussagekräftige

ten werden kann.
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zur
Be-

dienungsanleitungen
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Kasse eine TSE?).
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Kassen-Nachschau

Informationen zur Kassen-

was im Falle einer Durch-
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sendaten

entsprechend

den steuerlichen
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Verantwortlichkeit für die Kassenführung
Für die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung und etwaig eingesetzter elektronischer Aufzeichnungssysteme ist allein der Steuerpflichtige verantwortlich.

Steuerliche Grundlagen und Ordnungsmäßigkeitskriterien
Die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Kassenführungen ergeben sich aus steuerlicher
Sicht insbesondere aus:

• der Abgabenordnung

Weitere Regelungen und

(AO),

Hinweise:

insbesondere

§§ 145, 146, 146a und 147

•

AO unter Berücksichtigung

nungsmäßigen

der Änderungen durch das

und Aufbewahrung von Bü-

Gesetz zum Schutz vor

chern,

Manipulationen an digita-

und Unterlagen in elektro-

len Grundaufzeichnungen

nischer Form sowie zum

(Kassengesetz), sowie den

Datenzugriff (GoBD)

dazugehörigen

Anwen-

dungserlassen

der

techni-

schen Anforderungen an
elektronische

zur

ord-

Führung

Aufzeichnungen

• FAQ zu allgemeinen Fragen zum Kassengesetz auf

• der Verordnung zur Bestimmung

Grundsätze

Aufzeich-

nungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr

der Homepage des BMF
•

DSFinV-K

(Digitale

Schnittstelle der Finanzverwaltung

für

Kassensys-

teme) auf der Homepage
des BZSt

(Kassensicherungsverordnung–KassenSichV)
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Hinweis: Darüber hinaus sind
die umsatzsteuerlichen
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten zu beachten.
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