SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Sleep & Go: Kassenführung in
Zeiten von Verkaufsautomaten & Co.

I

n einer sich immer stärker vernetzenden Wirtschaft
steigt auch der Grad der Automatisierung stetig
an. Insbesondere junge Kunden und Gäste erwarten keinen übersteigerten Service für teures Geld
oder ein individuelles Wohlfühlerlebnis zur Befriedigung ihrer Sinne. Nein, diese Klientel erwartet
von einem Hotel – oder besser noch von einem Hostel
– eigentlich nur ein Bett und das gern auch im Mehrbettzimmer mit anderen Reisenden. Denn vor allem
günstig muss es sein. Vielleicht noch ein bisschen „hipp
and fancy“ wäre schön. Viele Hostels haben sich darauf
eingestellt, radikal entstaubt und entschlackt. Statt eines
umfassenden Personalstabs werden insbesondere Zulieferer und externe Dienstleister bemüht. Arbeitsteilung
heißt die Zauberformel.
Um den Personalbedarf und die damit einhergehenden Kosten weiter zu senken, werden mittlerweile
in verstärktem Maße Roboter eingesetzt, um den Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden. Gemeint sind
hierbei keine menschenähnlichen Blechbüchsen, sondern
recht intelligent arbeitende Systeme, die den Gästen
auch einen entsprechenden Nutzen bringen, so dass
diese gern wiederkommen. Terminals informieren die
Gäste rund um die Uhr über örtliche Gegebenheiten
und machen so einen Teil des Personals an der Rezeption mehr und mehr überflüssig. Das zur Verfügung
gestellte WLAN tut sein Übriges. Verkaufsautomaten
mit Getränken stehen in der Lobby und warten geduldig auf durstige Gäste. Zusammen mit den immer
häufiger anzutreffenden Verkaufsautomaten für Snacks
oder auch heiße Suppen und Convenience-Speisen
ersetzen sie das hoteleigene Restaurant und das kostenintensive Personal gleich mit. Man kann dies bedauern
oder darin eine Chance erkennen – ganz wie man mag.
Bei Verkaufs- und Dienstleistungsautomaten stellte sich jedoch bereits seit Beginn des Jahres 2017 eine
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„Um den Personalbedarf und
die damit einhergehenden
Kosten weiter zu senken,
werden mittlerweile in verstärktem Maße Roboter eingesetzt, um den Bedürfnissen
der Gäste gerecht zu werden.”
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ganz zentrale Frage hinsichtlich der ordnungsgemäßen
Auszählung der Kasseneinnahmen. Auslöser für die
Diskussion, die sicherlich an keinem Automatenaufsteller vorbeiging, ist die Gesetzesänderung im Zusammenhang mit den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen
Buchführung im weiteren Sinn und den Änderungen
zur ordnungsgemäßen Kassenführung im Speziellen.
Bereits seit Anfang 2017 müssen Kasseneinnahmen
und Kassenausgaben zwingend täglich aufgezeichnet
werden. Das gilt auch für Kassenautomaten. Hier hatte der Bundesfinanzhof ebenfalls im Jahr 2017 bestätigt,
dass auch Geldspeicher in Kassenautomaten als offene
Ladenkassen zu werten sind. Da Kasseneinnahmen
nicht erst mit der Auszählung des Geldspeichers, sondern
bereits mit dem Münzeinwurf in den Verfügungsbereich
des Steuerpflichtigen gelangen, muss der Kassenbestand
auch hier täglich ausgezählt werden.
Dies führte zu einer großen Verunsicherung bei den
Automatenaufstellern und auch bei Hoteliers, die solche
Automaten nutzen und nicht täglich entleeren und
unverzüglich auszählen.
Zum Glück hatte die Finanzverwaltung hier ein
Einsehen. Sie gestattet es nunmehr, dass entsprechende
Verkaufsautomaten nicht täglich geleert und ausgezählt
werden müssen. Es genügt vielmehr, wenn diese Automaten erst nach einigen Tagen geleert und „unverzüglich“
ausgezählt werden. „Unverzüglich“ bleibt ein wichtiges
Stichwort: Denn laut Bundesfinanzhof genügt es für die
ordnungsgemäße Kassenführung nicht, wenn der Automatenaufsteller lediglich den Geldspeicher entleert
und das Auszählen der Bank überlässt. Denn wer sein
Geld nicht selbst unverzüglich nach der Entleerung zählt
und dies entsprechend dokumentiert, hat im Grunde
gegenüber der Bank keine Handhabe, um Fehlzählungen
zu kontrollieren und zu monieren. Hier werden also sehr
strenge Anforderungen gestellt, wie man es aus dem
Kaufmannsrecht des Handelsgesetzbuches kennt. Versiertes und
entsprechend ausgebildetes Personal bleibt also auch beim Einsatz
von Verkaufsautomaten zwingend
vonnöten.<
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