
Kassenbuch ist Prüfers Liebling
Viele Gastronomen sind mit der korrekten Darstellung ihrer betriebswirtschaftlichen 
Daten einfach überfordert

STUTTGART. Wer schludert, muss 
büßen: Für viele Gastronomen 
bedeutet es den finanziellen Ruin, 
weil sie dann bei einer Betriebs-
prüfung ihre Kosten und Einnahmen 
nicht komplett und korrekt darstellen 
können. Nach einer Statistik des 
Finanzamtes enden deshalb 50 
Prozent aller Betriebsprüfungen im 
Gastgewerbe mit der Einleitung eines 
Strafverfahrens gegen den jeweiligen 
Wirt oder Hotelier. „Dann müssen Zu- 
schätzungen gezahlt werden. Bei 
einer Verurteilung wegen 
Steuerhinter-ziehung drohen weitere 
Geld- und manchmal sogar 
Haftstrafen. Dabei werden viele Wirte 
bestraft, die eigentlich keine Betrüger 
sind, sondern lediglich mit der 
Darstellung der 
betriebswirtschaftlichen Daten über- 
fordert waren“, erklärt Jeannette 
Krüger vom Institut für 
Liquiditätsaufbau in Magdeburg.

Tägliche Führung
Besonders bitter: Ist ein Fehler einmal 
gemacht, lässt er sich kaum wieder 
gutmachen. Denn in Besteuerungsver- 
fahren gilt die sogenannte umgekehrte 
Beweispflicht. Das heißt: Der Steuer- 
pflichtige hat nachzuweisen, dass er 
seine Einnahmen vollständig angege-
ben hat, wenn ihm ein Finanzbeamter 
Unregelmäßigkeiten unterstellt. Und 
Herzstück einer jeden 
Betriebsprüfung ist das Kassenbuch. 
„Wenn der Finanzbeamte dort Lücken 
findet, geht er gleich von einer 
möglichen Betrugsabsicht aus“, sagt 
Jeannette Krüger im AHGZ-Gespräch. 
     Weil die Gastronomie zur Bargeld- 
branche zählt, muss das Kassenbuch 
täglich geführt werden. Dazu gehört 
ein Kassensturz, bei dem der Bargeld- 
bestand mit dem des Kassenbuches 
abgeglichen wird. Tipp: Bei 
Gastrofib.de können sich Gastrono-
men und Hoteliers ein prüfungs- 
ereggfdgfgfdwgfgfdggfgfd

Belege sammeln: Wenn Finanzbeamte schätzen müssen, wird es teuer

sicheres Kassenzählprotokoll einfach 
und kostenlos downloaden. Der Z-Bon 
muss täglich ausgedruckt und fort-
laufend dokumentiert werden.
      Eine bundesweite Umfrage des In- 
stitutes für Liquiditätsaufbau bei Fi- 
nanzämtern hat ergeben, dass die Fi- 
nanzbeamten eine handschriftliche 
Kassenbuchführung bevorzugen. Krü-
ger dazu: „Es wird aber auch die Kas-
senführung per PC akzeptiert. Dann 
müssen die Eingaben fortlaufend er- 
folgen und über ein nicht manipulier-
bares Programm mit Journalnachweis 
belegt werden. Und Excel-Tabellen 
verbieten sich wegen ihrer Manipulier- 
barkeit.“
     Falls die PC-Kasse einen Trainings- 
speicher enthält, dürfen die dort einge-
gebenen Daten nicht gelöscht werden. 
Sonst vermuten viele Finanzbeamte 
nämlich, dass der Wirt den Trainings-
speicher nutzt, um darüber Schwarz-
geldbeträge zu erlösen. „Heute werden 
die Finanzbeamten von den Kassenan-
bietern intensiv geschult. Deshalb kön-
nen sie normalerweise jeden Kassentyp 
komplett auslesen. Gibt es dabei Un- 
efs 

Foto: Imago

stimmigkeiten mit dem Z-Bon, führt 
das zu richtig großen Ärger“, warnt 
die Finanzexpertin.
     Wenn sich der Betriebsprüfer an- 
kündigt, haben sich in der Vergangen-
heit einige Gastwirte schnell ein 
neues Kassenbuch gekauft, um die 
Daten noch einmal in schönerer 
Schrift zu übertragen oder kleinere 
Unregelmäßigkeiten zu harmoni-
sieren. Klingt kindisch und ist es 
auch. Krüger dazu: „Das ist ein ganz 
schlimmer Fehler, der von einem 
Finanzbeamten in den meisten Fällen 
schnell entdeckt wird. Zum Beispiel 
ist in vielen Kassenbüchern das 
Produktionsdatum vermerkt. Wenn 
das Datum nicht mit dem Berichts-
zeitraum im Kassenbuch überein-
stimmt, ist klar, was der Betriebs- 
prüfer denkt.“             Thomas Kuehn 
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Die häufigsten Fehler bei der Buchhaltung

Eintragungen: Nie mit Bleistift. 
Dadurch lässt es sich aus Sicht der 
Finanzbeamten im Nachhinein leicht 
manipulieren. Immer Kugelschreiber 
benutzen.
Korrekturen: Wer sich verrechnet 
hat, sollte die Ziffer so streichen, 
dass der Finanzbeamte sie hinterher 
noch erkennen und den Rechen-
fehler nachvollziehen kann. Streich-
ungen und Tipp-Ex-Verwendugen 
dürfen niemals gemacht werden.
Kassenbestand: Das Kassenbuch 
weist einen negativen 
Kassenbestand auf. Weniger als kein 
Geld kann in fgd

keiner Kasse sein. Ein Negativkasen- 
bestand verführt den Prüfer zur so-
fortigen Verwerfung..
Zuordnung: Belege passen nicht da- 
tumsgenau zur Kassenbucheintra-
gung. Der Finanzbeamte hält das für 
eine zu lässige Buchführung.
Logik: Trotz logischer Beleganord-
nung werden Eintragungen im 
Nachhinein geändert.
Dokumentieren: Geldbewegungen 
wie Privatentnahmen oder Lohnaus-
zahlungen werden ohne Beleg im 
Kassenbuch eingetragen. Prinzipiell 
gilt: In einem Kassenbuch darf es kei-

ne Ein- oder Ausgaben ohne Beleg 
geben.
Geldfluss: Bankeinzahlungen wer-
den nicht plausibel durch eine Aus- 
tragung belegt. Dann fragt sich der 
Finanzbeamte, wo das Geld denn 
hergekommen ist. Im Rahmen von 
Geldflussrechnungen werden die Pri-
vatkonten ebenfalls geprüft. Auch 
hier müssen Geldeingänge plausibel 
belegt werden. 
Einkauf: Wareneinkäufe, auch die 
beim Bäcker, müssen täglich einge- 
tragen werden. Tipp: Vom Bäcker ei-
ne Wochenrechnung erstellen lassen.
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