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1. EINLEITUNG

Die Verwendung einer offenen Ladenkasse ist nach wie vor zuläs-
sig. Dennoch müssen auch dabei Regeln beachtet werden, damit 
es keinen Ärger mit dem Finanzamt gibt. Der DWS-Vordruck 
Nr. 1115 „Kassenbericht mit Zählprotokoll für offene Ladenkas-
sen“ berücksichtigt dabei auch die jüngsten Anforderungen der 
Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs.

Eine offene Ladenkasse wird dann eingesetzt, wenn am besten gar 
keine oder nur unwesentliche technische Hilfsmittel (z. B. ein Ta-
schenrechner) zum Einsatz kommen. Die Einnahmen werden in einer 
Geldlade gesammelt und am Tagesende gezählt. Zur Ermittlung der 
Tageslosung kommt ein sogenannter Kassenbericht zum Einsatz. 

Wenn eine elektronische Registrierkasse verwendet wird, müssen 
alle Einnahmen über diese erfasst werden. Es empfi ehlt sich dann 
eine tägliche Kassenabstimmung mit Zählprotokoll für Registrier-
kassen. Hierzu kann der DWS-Vordruck Nr. 1116 „Kassenabstim-
mung mit Zählprotokoll für Registrierkassen“ verwendet werden.

Der Kassenbericht muss an jedem Verkaufstag für jeden Verkaufsort 
(POS) und jede Veranstaltung einzeln erstellt werden. Es kann daher 
erforderlich sein, jeden Tag mehrere Kassenberichte anzufertigen.

§ 146 Abs. 1 AO n. F. (ab 28.12.2016)
Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen 
sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vor-
zunehmen. Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich 
festzuhalten. Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung nach Satz 1 
besteht aus Zumutbarkeitsgründen bei Verkauf von Waren an 
eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung 
nicht. Das gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige ein elektroni-
sches Aufzeichnungssystem im Sinne des § 146a AO verwendet. 

ACHTUNG — Anwendungserlass zur Abgabenordnung zu den 
Einzelaufzeichnungspflichten liegt vor!
Mit dem Kassengesetz wurde § 146 Abs. 1 AO (Ordnungsvor-
schriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen) neu 
gefasst. Die Änderung des § 146 Abs. 1 AO trat mit der Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger am 29.12.2016 in Kraft. Kas-
seneinnahmen und -ausgaben sind jetzt täglich festzuhalten. 
Einzelaufzeichnungspflichten bestehen bei der Verwendung 
eines elektronischen Aufzeichnungssystems (z. B. in Form 
eines computergestützten Kassensystems oder einer elektro-
nischen Registrierkasse) und unter bestimmten Umständen 
auch bei der Verwendung einer offenen Ladenkasse!
Es muss immer geprüft werden, ob Einzelaufzeichnungspflichten 
erfüllt werden müssen. Ansonsten wird die Buchführung nicht 
anerkannt. Einzelaufzeichnungspflicht bedeutet umgangssprach-
lich pro Verkauf eine Quittung oder Rechnung auszustellen. Die 
Einzelaufzeichnungen sollen den Inhalt, die Entstehung und 
Abwicklung des Geschäfts beschreiben und auch den Namen des 
Vertragspartners nennen. Wer Einzelaufzeichnungen führen 
muss und wie diese aussehen sollen, war jedoch für Kassen bis-
her nicht geklärt. Das Bundesfinanzministerium hat
deswegen den Anwendungserlass zur Abgabenordnung
(AEAO) zu § 146 AO geändert.
Ausführliche Informationen zu Einzelaufzeichnungspflichten 
bei der Verwendung einer elektronischen Registrierkasse bzw. 
einer PC-Kasse oder einer offenen Ladenkasse finden Sie im 
DWS-Merkblatt Nr. 1834 „Einzelaufzeichnungspflichten bei 
Kassen (elektronische Registrierkassen und offene Laden-
kassen) bei Buchführungspflicht und EÜR“.

ERLÄUTERUNGEN ZUM KASSENBERICHT MIT

ZÄHLPROTOKOLL FÜR OFFENE LADENKASSEN
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