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Wenn an dieser Stelle in den letzten Monaten wie-
derholt das Thema Steuern behandelt worden ist, 
dann hat das nicht nur damit zu tun, dass das Bun-
desfinanzministerium für elektronische Registrier-
kassen eine Gesetzesänderung plant und keiner 
derzeit weiß, ob diese nicht noch auf Automaten 
ausgedehnt werden wird. 

Es hat vielmehr auch damit zu tun, dass den Fi-
nanzämtern heute dank der Computertechnik  
ganz andere Kontroll- und Prüfmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen. Die vielbeschworene Transpa-
renz, d.h. die Möglichkeit, alles, was elektronisch 
gesteuert und erfasst wird, zu durchleuchten, hat 
nicht nur die Manipulation von Autoherstellern 
entlarvt, sondern auch Steuerhinterziehungen – 
Stichwort CD-Ankauf in der Schweiz oder Briefkas-
tenfirmen in Panama – aufgedeckt. 

Die „Sportart“ Steuerverkürzung verliert in dem 
Maße an Attraktivität, wie die Finanzämter zu-
nehmend cleverer werden. Die Gefahr, bei Steu-
erschummeleien erwischt zu werden, wächst. Die 
Forderung der Bürger, der Staat möge angesichts 
der hohen Zahl von Einbruchdiebstählen und Stra-
ßenraub aufrüsten und mehr Polizisten einstellen, 
wird von eben diesem Staat auch so verstanden, 
dass man auch Steuerdelikte endlich als das ver-
folgen sollte, was sie sind: Straftaten, die – wie die 
fahrlässige Tötung – mit Geld- oder Freiheitsstrafe 

geahndet werden. Das Risiko wächst also. Auch für 
Operator, die die Spielregeln nicht beachten. Und 
diese Spielregeln scheinen sich in der Vending-
Branche immer noch nicht ganz herumgespro-
chen zu haben. 

Erst kürzlich gab das Bundesfinanzministerium in 
einem Gespräch mit dem BDV der Vending-Bran-
che den dringenden Rat, beim Betrieb der Auto-
maten eine ordnungsgemäße Buchführung sicher-
zustellen und bei der Erfassung elektronischer 
Daten die Anforderungen der Verwaltungsanwei-
sung „Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD)“  zu erfüllen.

Deshalb an dieser Stelle noch einmal die wichtigs-
ten Operator-Pflichten in Kürze:

q Gemäß § 238 Handelsgesetzbuch ist jeder Kauf-
mann verpflichtet, Bücher zu führen und in die-
sen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines 
Vermögens nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. 
Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass 
sie einem sachverständigen Dritten innerhalb 
angemessener Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unter-
nehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfäl-

76

recht

VeNDING rePOrt D/A/ch 0708-2016



le müssen sich in ihrer Entstehung und Abwick-
lung verfolgen lassen. Wie ernst dies gemeint 
ist, zeigt § 283 b Strafgesetzbuch. Hiernach wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft, wer Handelsbücher nicht 
ordnungsgemäß oder gar nicht führt oder nach-
träglich ändert oder beiseite schafft.

q Eine steuerliche Buchführungspflicht ergibt 
sich aus § 140 der Abgabenordnung (AO), wo es 
heißt: „Wer nach anderen Gesetzen als den Steu-
ergesetzen Bücher und Aufzeichnungen zu führen 
hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, 
hat die Verpflichtungen, die ihm nach den ande-
ren Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung 
zu erfüllen.“ Wer bei der Buchführung schludert 
mit dem Ziel, Steuern zu vermeiden, der kann 
gemäß § 370 Abgabenordnung wegen Steuer-
hinterziehung mit Freiheits- oder Geldstrafe 
bestraft werden, wenn er „den Finanzbehörden 
oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche 
Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben“ 
gemacht oder „die Finanzbehörden pflichtwidrig 
über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkennt-
nis“ gelassen hat.

q Zu den steuerlichen Pflichten gehört gemäß § 
143 AO die Aufzeichnung der Wareneingänge 
und nach  § 144 AO die Verpflichtung zur Auf-
zeichnung des Warenausgangs bei Großhan-
delsgeschäften.

q Nach § 146 Abs. 1 AO sind die Buchungen und 
die sonst erforderlichen Aufzeichnungen voll-
ständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzu-
nehmen. Kasseneinnahmen und Kassenausga-
ben sollen täglich festgehalten werden.

q Gemäß § 146 Abs. 4 AO dürfen Buchungen und 
Aufzeichnungen nicht in einer Weise verändert 
werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 
mehr feststellbar ist. 

q Die Bücher und die sonst erforderlichen Auf-
zeichnungen können gemäß § 146 Abs. 5 AO 
auch in der geordneten Ablage von Belegen 
bestehen oder auf Datenträgern geführt wer-
den, soweit diese Formen der Buchführung ein-
schließlich des dabei angewandten Verfahrens 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung entsprechen.

q Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jah-
resabschlüsse, Lageberichte, Organisations-
unterlagen, „die empfangenen Handels- oder 
Geschäftsbriefe, Wiedergaben der abgesandten 
Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbele-
ge“ sind gemäß § 147 Abs. 1 AO geordnet und 

gemäß § 147 Abs. 3 AO für die Dauer von zehn 
Jahren aufzubewahren.

q § 147 Abs. 6 AO bestimmt: „Sind die Unterlagen 
nach Absatz 1 mit Hilfe eines Datenverarbeitungs-
systems erstellt worden, hat die Finanzbehörde im 
Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Einsicht 
in die gespeicherten Daten zu nehmen und das 
Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Un-
terlagen zu nutzen. Sie kann im Rahmen einer Au-
ßenprüfung auch verlangen, dass die Daten nach 
ihren Vorgaben maschinell ausgewertet oder ihr 
die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen 
auf einem maschinell verwertbaren Datenträger 
zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten trägt der 
Steuerpflichtige.“

q Die Anforderungen an den Umgang mit elektro-
nisch erfassten Daten sind vom Bundesfinanz-
ministerium definiert worden in der oben zitier-
tenVerwaltungsanweisung GoBD. Diese muss 
also ebenfalls beachtet werden!

q Für Betriebe mit Bareinnahmen – und dazu 
gehören die Operator – sind insbesondere die 
Pflichten zur Kassenführung zu beachten Nach 
§ 146 Abs. 1 Satz 2 AO sollen Kasseneinnahmen 
und Kassenausgaben grundsätzlich täglich er-
fasst werden. Die Aufzeichnung der durch Auto-
maten vereinnahmten Gelder ist spätestens an 
dem Tage vorzunehmen, an dem die Gelder aus 
dem Automaten entnommen worden sind. 

 In einer Liste („Kassenbuch“) muss genau erfasst 
werden, welche Beträge vereinnahmt wurden, 
wie der Kasseninhalt ist, wie der Tubeninhalt ist 
und welcher Betrag an welchem Tag aus wel-
chem Automaten entnommen wurde. 

 Die Einnahmen aus mehreren Automaten dür-
fen nicht zusammengefasst und nicht als ein 
Betrag im Kassenbuch ausgewiesen werden. 
Die Aufzeichnungen müssen es einem Sachver-
ständigen ermöglichen, den durch Kassensturz 
festgestellten Ist-Stand mit dem Soll-Bestand 
nach dem Kassenbuch zu vergleichen (sog. Kas-
sensturzfähigkeit).

Wer all dies beachtet und sich in Zweifelsfragen 
steuerlich beraten lässt, wird damit rechnen kön-
nen, dass das Finanzamt seine Buchhaltung ak-
zeptiert. Eine Außenprüfung mit der Gefahr von 
Zuschätzungen ist dann weniger wahrscheinlich. 

Autor Norbert Monßen steht den BDV-Mitgliedern 
auch im Rahmen des BDV-Anwaltsservice zur Verfü-
gung.
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