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BEISPIELE für häufige Kassen-Fehler: 
 

„Proforma-Rechnung“ „Zwischenrechnung“ „Rechnungsentwurf“ / Trainingsspeicher  

Trainings-Tasten o.ä. dürfen niemals für Umsätze verwendet werden. Gleiches gilt für GuestCheck-

Drucker die Proforma-Rechnungen o.ä. ausgeben. Ein Kassenbon mit dem Zusatz 

"Rechnungsentwurf"  o.ä. reicht regulär aus, um ein Bußgeld zu verhängen.  

  

Vorhandene Registrierkasse wird nicht oder zu spät benutzt  

Manuelle Kassen sind unzulässig wenn Registrierkassen vorhanden sind.  Auch ist es verboten, dass 

die Erlöse durch Auszählen ermittelt und nur als Summe in die Kasse eingebucht werden. Das 

Kassieren mit Kellnerzettel, Bierdeckel oder Quittungsblock ist bei Vorhandensein einer 

Registrierkasse selbst dann unzulässig, wenn die Bonierung später in der Kasse nachgeholt wird, da 

eine sofortige Erfassung beim Geschäftsvorfall, spätestens bei Bezahlung nötig ist.  

  

Handschriftliche Vermerke  

Vergessene Bonierungen handschriftlich auf dem Bon zu ergänzen ist nicht erlaubt, da damit die 

Vollständigkeit des Kassensystems nicht gegeben ist.  

  

Fehlende Warengruppen  

In die elektronische Kasse müssen Warengruppen/Einzelpositionen eingerichtet werden, damit eine 

Einzelaufzeichnung korrekt erfolgen kann. Auch gleichartige Artikel mit verschiedenen Preisen dürfen 

nicht zu einer Warengruppe zusammengefasst werden.  

  

Tagesangebote / Sonderangebote   

Tagesangebot o.ä. müssen gesondert und nachprüfbar als Einzelaufzeichnung erfasst werden. 

Verschiedene Angebote dürfen nicht in einer Warengruppe zusammengefasst werden.  

  

Erfassung falscher MWSt-Sätze bei Umsätzen im Café oder für Getränke   

7% MWSt nur bei echtem Verzehr „außer Haus Verkauf“, im Zweifel nachfragen  Getränke jedoch 

19% MWSt  Lieferung von zubereiteten Kaffees = grds. 19%ig (auch Coffee-to-go)  

Milchmischgetränken zum Mitnehmen = nur dann 7%ig wenn Milchanteil mindestens 75%  Essen, 

Kaffee o.ä. bei Verzehr im Café/Restaurant = 19%ig da Restaurationsleistung  

  

Kellner/Arbeitnehmer erfasst nicht vollständig in die elektronische Kasse   

Wenn dies mit Wissen des Wirts passiert, macht er sich selbst auch strafbar  Fehler des Mitarbeiters 

werden regulär dem Firmeninhaber zugerechnet.  

  

Löschtaste/Managerstorno  

Das Managerstorno/Löschtaste führt i.d.R. zu einer Urkundenunterdrückung. Dies gilt regulär als 

Steuerhinterziehung mit allen Folgen  
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Umstieg von elektronischer Kasse auf offene Ladenkasse  

Verstoß gegen Einzelaufzeichnungspflicht, da in solchen Fällen der Nachweis misslingt dass eine 

Einzelaufzeichnung unzumutbar ist.  

  

Verwendung von 2 Kassen wobei nur 1 in der Buchführung erscheint  

Eine Fake-Kasse für interne Zwecke ist unzulässig. Ebenso die Erfassung auf zwei Kassensystemen 

obwohl nur eine Kasse buchhalterisch geführt ist.  

  

Alte Kasse oder fehlende Einzelaufzeichnung  

Jede elektronische Kasse muss jeden Umsatz zwingend einzeln aufzeichnen. Alte Kassen dürfen nicht 

weiter verwendet werden, sofern eine gesetzmäßige Aufrüstung scheitert.  

  

Alte Kasse wurde vernichtet  

Aus Nachweisgründen sind alte Kassen für die Dauer der Festsetzungsfrist aufzubewahren, obwohl 

diese nicht mehr verwendet werden dürfen.  

  

Fehlende Kasse  

In einem bargeldintensiven Betrieb muss eine Geschäftskasse vorhanden sein.  Ferner muss die 

Einzelaufzeichnungspflicht eingehalten werden  

  

Fehlendes Display der Registrierkasse  

Die Wahrscheinlichkeit dass diese Kasse nicht GoBD-konform ist, ist hoch, da die neueren Kassen 

immer ein Display haben. Daher wird der Prüfer aufmerksam.  

  

Offene Kassenschublade  

Bleibt die Kassenschublade der Registrierkasse offen, gilt dies als starkes Indiz für fehlende Bonierung 

von Umsätzen  

  

Ablage des passend gezahlten Betrags neben der Registrierkasse    

Verstoß gegen die Belegausgabepflicht Es muss sofort boniert werden  

  

Kassenbons ohne Firmenaufdruck   

Auf dem Beleg muss der Aussteller (Firmenname, Adresse etc.) ersichtlich sein.  

  

Wareneinkauf ohne Rechnung   

Gilt als Nachweis dass auch Umsätze fehlen  -  es folgt i.d.R. Doppelverkürzung  

  

Verkauf ohne Rechnung  

Der Verkauf oder die Dienstleistung ohne Rechnung kann als Beihilfe zur Steuerhinterziehung 

gewertet werden. Die Belegausgabepflicht ist zudem verletzt.  

 
(Quellen: Auszüge aus TopThema Haufe Hermann Pump, Richter am FG a.D., sowie kassensystemevergleich.de) 

 


