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„Hab‘ ich nicht“ gilt nicht mehr
Die gute alte Registrierkasse hat
bald ausgedient. Nur noch bis Ende 2016 läuft die
Übergangsfrist. Danach heißt es digital speichern.

lichkeiten schriftlich bestätigen lassen
und handeln. Der 31. Dezember 2016
kommt schneller, als man glaubt.
Bei einem Export der Kassendaten
für Zwecke der externen Speicherung
ist darauf zu achten, dass dabei keine
Einzeldaten verändert oder zusammengefasst werden oder gar verloren
gehen. Der Datenexport muss die gesamte aufgezeichnete Journalzeile beinhalten. Welche Daten eine Kasse aufzeichnet, ist in der Bedienungsanleitung nachzulesen. Diese ist im Übrigen
ebenso wie die diversen Einrichtungsund Änderungsprotokolle für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren.
Dabei ist zu beachten, dass die 10-Jahres-Frist erst mit Ablauf des letzten
Jahres der Benutzung beginnt. Aus diesem Grund muss die Bedienungsanleitung für eine Kasse, die in 2015 durch
eine neue GoBD-fähige Kasse ersetzt
wird, bis 2025 aufbewahrt werden.

renzierungen können jederzeit vorgenommen werden, denn sie geben konkretere Informationen über die vom
Gast konsumierten Leistungen.
Doch nicht nur alle Einnahmen sind
im Kassensystem festzuhalten, sondern ebenfalls auch alle Barausgaben,
angefangen von der Quittung für die
Petersilie über die bar bezahlten Blumen bis zur Privatentnahme des Unternehmers. Während für erstgenannte
Ausgaben ein Beleg vorliegt, ist für die
Privatentnahme ein Eigenbeleg mit
Datum zu erstellen.
Und was ist eigentlich mit Stornos
oder Warenrückgaben? Auch diese
Vorgänge sind im Alltag vorhanden
und müssen in der Kasse und auf den
Tages-Z-Bons erfasst werden. Sind
über Monate keine Stornos dokumentiert, so ist dies nicht lebenstypisch,
wie bereits 2011 die Rheinland-Pfälzer
Finanzrichter feststellten. Die Finanzverwaltung unterstellt regelmäßig eine
Kassenmanipulation, wenn eine Unterdrückung von Stornos auf den Tagesendsummenbons (Z-Bons) erfolgte. Es ist daher ratsam, einen Blick auf
die vorhandenen Kassenausdrucke zu
werfen, ob und wie die Stornos ersichtlich sind.
Erich Nagl

Ist eine ordnungsgemäße Kassenführung wirklich so schwierig? Ja
heißt die Antwort immer dann, wenn
die technischen und/oder personellen
Voraussetzungen als Grundlage einer
korrekten Kassenführung diese nicht
gewährleisten können.
Früher erfasste der Kaufmann und
Gastronom seine Einnahmen in Form
einer offenen Ladenkasse. Am Abend
zählte er sein Bargeld in der Kasse, zog
davon den Barbestand vom Morgen ab
und wusste somit, was er am Tag eingenommen hatte. Dieses
Prinzip funktioniert
auch heute noch.
Damit aber das Finanzamt bei einer
Prüfung die ermittelte
Tageseinnahme auch
glaubt, sollte ein
Zählprotokoll erstellt
werden. Im Zählprotokoll wird die Anzahl
der einzelnen Währungsstücke 1-Cent,
2-Cent, 5-Cent usw.
erfasst. Aus der Zusammensetzung
der Anzahl der
Währungsstücke,
auch Stückelung genannt, kann die ermittelte Tageseinnahme glaubhaft
gemacht werden.
Von Vorteil ist es auch,
wenn das Zählprotokoll im
4-Augen-Prinzip erstellt wird
und vom Kassierer und einer weiteren Person unterzeichnet wird.
Doch die Entwicklung ist natürlich
auch im Bereich der Kassenführung
weitergegangen. Bis heute gibt es die
gute alte Registrierkasse, die alle Umsätze auf zwei Papierrollen erfasst.
Doch Achtung: Die Erfassung auf einer
Papierrolle wird nur noch bis zum
31. Dezember 2016 durch die Finanzverwaltung geduldet, denn dann läuft
die eingeräumte sechsjährige Übergangsfrist zur Neuanschaffung von
Kassensystemen aus. Dieser Registrierkassentyp kann unter keinen Umständen die ordnungsgemäße Kassenführung ermöglichen, da künftig digitale
Daten vorgehalten werden müssen.
Auf die 2-Rollen-Kassenmodelle
folgten die Registrierkassen, die nur ei-
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Leitungswasser
auch im Lokal?

Nachhaltiges Klima für Ostseehotel

BERLIN.

Es wird immer wieder bestätigt: Deutsches Leitungswasser ist
gut. Dennoch würden gut 66 Prozent
der Deutschen im Restaurant kein Leitungswasser bestellen, wie eine Umfrage des Gastroportals Bookatable.de ergeben hat. Österreicher und Schweizer
sehen die Bestellung von Wasser aus
dem Hahn dagegen gelassener. Die Befragung macht deutlich, dass die Bestellung von Leitungswasser für viele
Gäste ein ungeschriebenes Gesetz der
Höflichkeit bricht. Knapp 24 Prozent
würden es zwar nicht aktiv bestellen,
diese Art von Extraservice vom Restaurant, besonders im Sommer, allerdings
zu schätzen wissen.
Und was sagen die Gastronomen?
56 Prozent von ihnen sehen überhaupt
kein Problem darin, ihren Gästen Leitungswasser kostenfrei zur Verfügung
zu stellen. Wenn Leitungswasser aber
abgerechnet wird, dann sollte es weniger kosten als stilles Wasser aus der Flasche, finden die Gäste. 49 Prozent aller
Befragten denken so.
eck
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www.forum-trinkwasser.de/service

ne Papierrolle, nämlich für den Kundenbon, führen. Die Umsatzdaten für
den Unternehmer werden hierbei elektronisch erfasst. Der Speicherumfang
dieser erfassten Daten ist weit gefächert und bildet dabei unter Umständen ein technisches Nadelöhr. Während der eine Kassentyp die Daten nur

e

rbox.d

oulou
Foto: C

bis zur Erstellung des täglichen Z-Bons
speichern kann, ermöglicht ein anderer Kassentyp dies sogar über Jahre
und kann somit auch Monats- oder
Jahres-Z-Bons erstellen.

Zehn Jahre aufbewahren
Mit der Einführung der neuen GoBD
ist es nicht mehr ausreichend, nur die
durchnummerierten
Tages-Z-Bons
aufzubewahren. Bereits im November
2010 veröffentlichte die Finanzverwaltung ihre Auffassung einer ordnungsgemäßen Datenerfassung und Aufbewahrung mit Hilfe elektronischer Kassensysteme. Danach sind alle Einzelda-

Investition

ten für die Dauer von zehn Jahren so
aufzubewahren, dass sie jederzeit lesbar und maschinell auswertbar gemacht werden können. Unter diesem
Gesichtspunkt sollten alle Registrierkassen auf ihre Speicherfähigkeit überprüft sein. Denn bereits seit November
2010 sind Daten, die in digitaler Form
erfasst werden, auch in digitaler Form
aufzubewahren.
Die Daten müssen dabei nicht
notwendigerweise dauerhaft in der
eigentlichen Kasse gespeichert werden. Sie dürfen auch für Zwecke
der dauerhaften Speicherung
auf einen externen Datenträger, etwa eine externe Festplatte, ausgelagert werden.
Dabei gilt die 10-JahresFrist auch für die neuen
umfassenden Kassensysteme, die eng mit dem Warenwirtschaftssystem
der Restaurantküche,
aber auch mit dem
Zimmerbelegungsplan verbunden sind
und damit mehr
Daten als nur
Umsatz und
Steuersatz
speichern.
Bedenkt
man die schnelle
Entwicklung im Bereich der PCHard- und Software, sollten die Daten
möglichst an einem gemeinsamen Ort
gespeichert werden, damit notwendige
Software-Updates auch die vorhandenen Archivdaten erfassen. Der Kassenmonteur weiß, über welche Speicherkapazität die ausgewählte Registrierkasse verfügt und ob eine Aufrüstung
möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
Im Zweifel heißt die Alternative besser
eine neue Kasse, statt programmierter
Ärger mit dem Finanzamt.
Für diejenigen, die noch keine Überprüfung ihrer Kasse für die GoBD-fähige Datenerfassung und -speicherung
auf den Weg gebracht haben, wird dies
jetzt eine der dringenden Aufgaben.
Sie sollten sich die bestehenden Mög-

Wo ist die Anleitung?
Wer keine Bedienungsanleitung für
seine Kasse besitzt, kann sie im Internet oder beim Kassenmonteur bekommen. In der Betriebsprüfung
wird künftig ein „Hab’ ich nicht“
nicht mehr toleriert. Damit fehlt dann
bereits ein Puzzleteil für die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung.
Fehlende Einrichtungsprotokolle stellen weitere Puzzleteile dar. Neben dem
Protokoll zur Ersteinrichtung der Kasse ist auch an die Protokolle wegen
Veränderungen im Zimmer-, Wellness- oder Restaurantangebot, an
kurz- und langfristige Rabattaktionen, aber auch an die Einrichtung
neuer Kellnerrechte und ähnliches zu
denken. Sind mehrere Registrierkassen im Einsatz und diese wiederum
nicht alle in der gesamten Öffnungszeit, so sind auch die einzelnen Einsatzzeiten festzuhalten.
Die Erfassung der Einzeldaten in der
Kasse muss getrennt nach den Steuersätzen erfolgen. Eine Aufteilung nach
den wichtigsten Warengruppen und
den Zahlungsarten ist dabei sehr sinnvoll. In Abhängigkeit vom Unternehmen sollte die Einteilung der Warengruppen mindestens in Logis, Speisen,
Getränke, Non-Food und Wellness erfolgen. Diese grobe Einteilung berücksichtigt weitgehend die unterschiedlichen Aufschlagssätze. Weitere Diffe-

Der Autor ist Vorstand der ETL Systeme Unternehmensberatung, die in
diesem Jahr mit der HGK und Orderbird kostenlose Seminare zum Thema "Sichere Kassenführung" anbietet. Weitere Beiträge zum Thema erscheinen in loser Folge. Den nächsten Artikel lesen Sie im September.
www.sicherekasse2015.de

SEMINARE
Was noch zu beachten ist, um
den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchhaltung nach
GoBD zu genügen, erfahren Sie
in den Veranstaltungen der ETL
Adhoga. Die Vorträge in verschiedenen Städten informieren Sie
über die Anforderungen an die
Kassenführung und geben Hinweise für die Einrichtung eines
prüfungssicheren Kassensystems.
Informationen und Anmeldung
unter Sicherekasse2015.de

Projekt eines 4-Sterne-Hauses in Neustadt gewinnt die Ausschreibung For F.R.E.E. der Klimatechnikfirma Daikin

Die Würfel
sind gefallen: Unter mehr als 50 Bewerbern hat sich das in Neustadt in Holstein geplante 4-Sterne-Hotel bei der
Ausschreibung „For F.R.E.E. – Förderprojekt Regenerative Energie-Effizienz“ durchgesetzt. Das Klimatechnik-Unternehmen Daikin hatte ein
Hotelprojekt gesucht, dessen Betreiber
das Thema Nachhaltigkeit besonders
berücksichtigen. Der Gewinn: ein kostenloses Konzept für die komplette Klima- und Lüftungstechnik. In Anwesenheit der schleswig-holsteinischen
Umweltstaatssekretärin Ingrid Nestle
und der Neustadter Bürgermeisterin
Tordis Batscheider, wurde das Hotelkonzept der Öffentlichkeit vorgestellt.
Das innovative Projekt am größten
privaten Yachthafen an der Ostsee will
einen zukunftsweisenden Maßstab für
sparsamen Energieeinsatz und -verbrauch in der Hotelbranche setzen.
Eingereicht wurde die Bewerbung von
der GBP Projektentwicklungs GmbH,
die das neue Hotelkonzept zusammen
NEUSTADT IN HOLSTEIN.

mit der LHRE GmbH aus Düsseldorf
entwickelte. An dem Projekt wird Daikin künftig mit den Entwicklern und
der Hafenbetreibergesellschaft Ancora
Marina arbeiten.

Für das Gewinnerhotel plant und
realisiert der Klimatechnik-Spezialist
kostenlos ein maßgeschneidertes Konzept für Klima, Kälte, Lüftung und
Heizen. „Mit der Initiative For F.R.E.E.

Die Projektbeteiligten: (von links) Gerhard Geising (GF Geising + Böker Gruppe),
Johann Kerkhofs (GF Arborea Hotels & Resorts), Gunther Gamst (GF Daikin Deutschland), Oliver Seiter (GF Ancora Marina) und Philipp Jouck (GF GBP Project) Foto: Daikin

setzen wir ein Zeichen, wie vorhandene Technik aktiv zum Klimaschutz beiträgt und den CO2-Ausstoß reduzieren
kann“, sagt Gunther Gamst, Geschäftsführer von Daikin Deutschland.
Das Hotelneubau-Projekt auf dem Gelände der Ancora Marina sei dafür ideal geeignet. „Maximale Energie-Effizienz und niedrige Energiekosten sind
heute realisierbar, denn die Technik
und das Know-how sind vorhanden
und ausgereift“, so Gamst.
Das 4-Sterne-Hotel mit eigenem
Sandstrand soll im Frühjahr 2017 eröffnet werden. Die Entwickler GBP
und LHRE wollen als Betreiber Arborea Hotels & Resorts GmbH zusammen neue Wege in der thematischen
Ausrichtung sowie der „visionären
Teamintegration“ gehen. Der Anspruch des Hotels: Den Gästen durch
intensive, aktive Momente tiefe Entspannung zu ermöglichen. Während
der Entwicklung des ersten Hauses seien bereits weitere Standorte der Gruppe im Gespräch, heißt es.
eck

