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Tückisches Thermopapier –
Vorsicht vor Verwerfung und
Nachzahlung!
Von Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Björn Waltemathe

T

hermopapier wird in vielen Kassensystemen
eingesetzt. Quittungen und Rechnungen, die
mit diesem Papier erstellt werden, haben allerdings ihre Tücken – die Druckdaten verblassen
sehr schnell. Die spezielle thermosensitive Papierschicht benötigt für eine dauerhafte Archivierung
besondere klimatische Verhältnisse, unter anderem
eine bestimmte Raumfeuchte und kein Sonnenlicht.
Im Alltag ist das zumeist nicht realisierbar, so dass
nur eine Kopie auf Normalpapier die Aufbewahrung
über zehn Jahre gewährleisten kann. Dies gilt unabhängig davon, ob der Thermobeleg als Betriebsausgabe oder als Betriebseinnahme in der Finanzbuchhaltung erfasst wird.
Für die Anschaff ung einer „Thermokasse“ spricht in
der Regel die niedrige Investitionssumme. Die Folgekosten für die Thermorollen sind dafür jedoch nicht
unerheblich. Doch wenn schon Thermokasse, dann
ist es von Vorteil, wenn sie zumindest nur noch eine
Druckerrolle für den Gastbon und den täglichen ZBon benötigt und die „Kopie“ im elektronischen
Journal gespeichert wird. Doch Achtung: Dabei
muss die Journalspeicherung nicht nur für eine begrenzte Zahl von Transaktionen möglich sein, sondern für alle (!) Transaktionen im Zeitraum von zehn
Jahren. Dieser Zeitraum entspricht der Aufbewahrungsfrist.
Seit 2002 sind Daten der Finanzbuchhaltung, die in
elektronischer Form erstellt wurden, der Finanzverwaltung in einem vorgegebenen Format vorzuhalten
und im Rahmen einer Betriebsprüfung vorzulegen.
Mit Schreiben vom 26. November 2010 erweiterte die
Finanzverwaltung diese Verpflichtung auf alle digitalen Unterlagen bei Bargeschäften. Damit sind seit
diesem Zeitpunkt alle Daten, die durch eine Registrierkasse erfasst wurden, für den Archivierungszeitraum von zehn Jahren aufbewahrungspflichtig.
Diese Voraussetzungen konnten und können nach
wie vor ein Teil der in der Praxis verwendeten Kassen
nicht erfüllen. Kann ein Kassensystem die erfassten
Daten nicht einzeln und für die gesetzliche Frist spei-

chern, so ist es aufzurüsten oder zwingend durch
eine neue Kasse zu ersetzen. Aus diesem Grund gewährt die Finanzverwaltung eine sechsjährige Übergangsfrist, in der die notwendigen Investitionen getätigt sein müssen.
Bereits heute kann die Betriebsprüfung die vorgelegte Buchführung verwerfen, wenn die Daten nicht
elektronisch lesbar gemacht werden können. Einzige
Ausnahme: Es liegt ein Testat vom Kassenmonteur
vor, das die fehlende oder beschränkte Nachrüstbarkeit der vorhandenen Kasse bestätigt. Wurden alle
technisch möglichen Softwareanpassungen und
Speichererweiterungen durchgeführt, so darf die
Kasse längstens bis zum 31. Dezember 2016 zum Einsatz kommen. Die Speicherung aller Daten muss dabei nicht in der Kasse selbst auf Dauer erfolgen. Es ist
auch ein Datenexport auf eine externe Festplatte
oder SD-Karte möglich. Bei der Weitergabe der Daten zur Archivierung dürfen jedoch keine Datenänderungen oder gar Datenverluste stattfinden. Auch
ist zu beachten, dass die Daten den künftigen ITFortschritt mitmachen und nach mehreren Updates
des Programms lesbar und damit für das Finanzamt
nutzbar sind.
Wer davon ausgeht, „was schert mich das Finanzamt“, der wird schlechte Karten im „Spiel der Betriebsprüfung“ haben. Denn fehlende Daten, aber
auch fehlende Bedienungsanleitungen, Programmierprotokolle und Soft ware-Updates können zur
Verwerfung der Kassenaufzeichnungen und somit
eines entscheidenden Punktes der Finanzbuchhaltung führen. Mit der fehlenden Anerkennung der
Buchhaltung sind aber auch Hinzuschätzungen programmiert.
Ähnlich sieht es mit verblichenen Thermobelegen
aus. Kann der Ausgabenbeleg auf Thermopapier in
einer Betriebsprüfung nicht gelesen werden, bedeutet dies die Streichung des Betriebsausgabenabzugs
und der Vorsteuerbeträge. Die Folge: Steuernachzahlungen!
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