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W

enn der Betriebsprüfer ins Haus kommt,
geht es um die Ordnungsmäßigkeit der
Buchführung. Sie muss materiell richtig sein. Damit
ist gemeint, dass die Gewinnermittlung alle Einnahmen und Ausgaben erfasst und damit die richtigen Werte der Besteuerung des Unternehmens
zu Grunde gelegt werden. Aber auch formell muss
die Buchhaltung richtig sein. Vereinfacht gesagt,
muss die Buchhaltung formell so aufgebaut sein,
dass ein sachkundiger Dritter sich in angemessener
Zeit ein Bild von der Unternehmenslage machen
kann. In bargeldintensiven Unternehmen liegt ein
besonderes Augenmerk auf der Kassenführung.
Weist die vorgelegte Buchführung formell oder/
und materiell Mängel auf, kann die Buchhaltung
verworfen werden – mit dem Ergebnis, dass die
Besteuerungsgrundlagen geschätzt werden.

Wenn der Betriebsprüfer
schätzen will
Unverändert:
Vorbildliche Kassenführung schützt
vor Unbill

Zeitreihenvergleich
ist bei Prüfern beliebt
Die Schätzung erfolgt dann auf der Grundlage
mathematisch-statistischer Methoden der Wahrscheinlichkeit, die je nach verwendeter Methode
unterschiedliche Ergebnisse liefern. Passt der
Rohgewinnaufschlag des Unternehmens nicht
in die durchschnittliche Rohgewinnspanne der
Konkurrenz, ist der Prüfer schnell dabei, einen
Zeitreihenvergleich vorzunehmen. Dabei wird für
jede Woche der individuelle Rohgewinn ermittelt. Dieser fließt in einen Mittelwert über einen
längeren Zeitraum ein. Der höchste Mittelwert
wird dann auf die gesamte Jahresbuchführung des
Unternehmens angewendet. Allerdings schränkte
der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom März
2015 die Anwendbarkeit eines solchen Zeitreihenvergleichs massiv ein. Die Begründung des
BFH: Der Zeitreihenvergleich kann auch bei einer
ordnungsgemäßen Buchführung zu steuerlichen
Mehrergebnissen führen, wenn im Unternehmen
saisonale oder andere zeitliche Rohgewinnschwankungen auftreten. Damit kann der Zeitreihenvergleich nur noch angewendet werden, wenn übers
Jahr keine wesentlichen Angebotsschwankungen
im Waren- und Leistungsangebot erfolgen. Der
Zeitreihenvergleich wird daher in Zukunft kaum
noch in der Betriebsprüfung Anwendung finden.

Fehlende Z-Bons sind
gravierende formelle Mängel
Im entschiedenen Urteil hatte das Finanzamt u.a.
die Buchführung verworfen, da in einem Prüfungsjahr nicht alle Tagesendsummenbons (ZBons) vorgelegt werden konnten und in einem
zweiten Prüfungsjahr zwar alle Z-Bons vollständig
vorhanden waren, jedoch auf ihnen kein Datum
der Erstellung aufgedruckt war. Während der BFH
die fehlende Datierung der Tagesabrechnungen
noch als geringfügigen formellen Mangel ansah,
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stellte die Unvollständigkeit der Z-Bons jedoch
einen gravierenden formellen Mangel dar, da so
die Vollständigkeit der Erfassung aller Bareinnahmen nicht gewährleistet werden konnte. Die
Argumentation des Unternehmers, dass es sich bei
den fehlenden Z-Bons um versehentliche Wiederholungen der Tagesabrechnung gehandelt habe,
die mit ihrem Nullergebnis keine Auswirkung auf
das Buchführungsergebnis hatten und deshalb
nicht aufbewahrt wurden, konnte die Richter nicht
überzeugen.

Eine Urteilsbegründung mit
weitreichenden Folgen
In der Urteilsbegründung führte der BFH aber
auch aus, wann eine Buchführung gravierende
formelle Mängel aufweist, die bereits für sich allein
zu einer Schätzung der Besteuerungsgrundlagen
berechtigen. Dazu reicht bei einem programmier
baren Kassensystem die fehlende Betriebsanleitung
ebenso, wie das Fehlen einzelner oder aller Proto
kolle nachträglicher Programmänderungen. Sie
stehen fehlenden Z-Bons und fehlenden Kassen
berichten bei einer offenen Ladenkasse gleich.

Bedienungsanleitung
muss vorgelegt werden
Die Finanzverwaltung wendet dieses Urteil in
allen noch offenen Fällen der Betriebsprüfung
an und lässt sich die aufbewahrungspflichtigen
Dokumentationen (Bedienungsanleitung, Programmänderungsprotokolle) zeigen. Aus diesem
Grund ist es ratsam, sich die Bedienungsanleitung
seiner Kasse so schnell wie möglich aus dem Internet herunterzuladen. Ist dies bei einem älteren

Kassensystem nicht mehr möglich, sollte beim
zuständigen Kassenmonteur nachgefragt werden,
soweit die Bedienungsanleitung im Unternehmen
nicht auffindbar ist. Ebenso sollte überprüft werden, ob alle Protokolle der nachträglichen Programmänderung vorhanden sind oder nochmals
ausgedruckt werden können. Diese Protokolle
sind wichtig, da kaum ein Kassensystem in ihrem
ursprünglichen „Herstellermodus“ verwendet werden kann. Zudem ist zu berücksichtigen, dass alle
elektronisch erfassten Daten auch in elektronischer
Form aufbewahrt und jederzeit über den Zeitraum
von 10 Jahren der Lesbarkeit zugeführt werden
müssen. Sollte eine solche Archivierung mit Ihrem
Kassensystem nicht möglich sein, ist es notwendig,
bis zum 31. Dezember 2016 in eine neue Kasse
zu investieren. Ab 1. Januar 2017 droht auch aus
diesem Grund die Verwerfung der Buchführung
aus formellen Gründen.
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