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Kassenkampf - die Kassenverordnung kommt

Von Schwarz zu weiSS.  
der SchluSSStrich unter alte kaSSen Soll 
auch mit Schwarzgeld SchluSS machen.

dem Schwarzgeld geht es an den kragen

die Schwarzen
Vorbei

zeiten Sind

er ist sagenumwoben: der berühmte schwarzgeldknopf in 

kassensystemen, der umsätze dezent aus der buchhaltung 

verschwinden lässt. ob es ihn nun wirklich gibt, oder nicht: 

die aktuelle entwicklung stellt juweliere vor eine 

herausforderung. beim thema kassen heisst es nämlich in 

zukunft „alles oder nichts“. entweder man macht buchhaltung 

und rechnungen mit bleistift und papier oder man verwendet ein 

elektronisches system. sobald es ein solches gibt muss es aber alle – 

und wirklich alle – anforderungen des finanzamts erfüllen. und diese 

sind enorm. der blickpunkt juwelier bietet orientierung.

Punkt

1
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Kassenkampf - die Kassenverordnung kommt

kampf um die kaSSe
2017 wird eS ernSt - neue kaSSenVerordnung Steht an

der kassenkampf ist in vollem gange: hört man dem finanzamt zu, wird in 

deutschland täglich getrickst und geschummelt, was die tasten hergeben. 

steuerbetrug – überall. 2017 soll damit nun schluss sein. wer eine elektro-

nische kasse verwendet, muss sein system auf den neuesten stand bringen.  

wer nicht mitmacht, dem drohen strafen!

S
schluss mit Schwarzgeld –

der Einzelhandel und Dienst-

leister stehen im Visier des 

Finanzamts. Auch bei Juwe-

lieren, munkelt man, würde so man-

che Uhr oder manches Schmuck-

stück ohne Rechnung über den 

Tresen wandern. Damit soll jetzt end-

gültig Schluss sein. Wer ein elektroni-

sches Kassensystem verwendet (und 

das sind so gut wie alle Einzelhänd-

ler), muss dieses bis zum 31. Dezem-

ber 2016 voll mit den Anforderungen 

des Finanzamts kompatibel ma-

chen. Ist das Kassensystem getrennt 

vom Warenwirtschaftssystem, unter-

liegt Letzteres nicht dieser Verpflich-

tung, soweit darin keine buchhal-

terischen Vorgänge verarbeitet 

werden. Die Daten entweder auf 

dem Gerät selbst bzw. unveränder-

bar und maschinell auswertbar auf 

externen Datenträgern gespeichert 

werden und zehn Jahre lang aufbe-

wahrt werden. Sie müssen für eine 

Überprüfung jederzeit verfügbar, 

unverzüglich lesbar und maschinell 

auswertbar sein. Stellt das Finanzamt   

bei einer Prüfung nach dem 1. Janu-

ar 2017 fest, dass ein System die 

hohen Anforderungen (siehe Kasten 

auf der nächsten Seite) nicht erfüllt, 

wird ein hohes Bußgeld fällig. Alter-

nativen gibt es keine – es sei denn, 

ein Juwelier will wieder zu Stift und 

Kassenbuch greifen.

Seit über zwanzig Jahren muss sich 

der Einzelhandel mit ständig neuen 

Anforderungen an Kassensysteme 

herumschlagen: 1996 wurde die Auf-

bewahrung der Z-Bons eingeführt, 

2002 kam die GDPdU mit der elektro-

nischen Aufbewahrung hinzu, und 

schon Ende des nächsten Jahres 

muss der Einzelhandel alle Einzelda-

ten von Zahlungen und Buchungen 

nach der aktuell geltenden GoBD 

speichern. Die Politiker in Berlin strei-

ten zwar noch über die genauen 

Vorgaben – neue doch eines ist 

sicher: Die Registrierkasse kommt!

Die ungesagte Wahrheit: 

schWarzgelDgeschäfte

Schwarzgeldgeschäfte gibt es, seit 

Steuern erfunden wurden. Mit dem 

neuen System sollen schwarze Scha-

fe aufgespürt und zur Kasse gebeten 

werde n. Große Betriebe verfügen 

bereits über ein elektronisches Sys-

tem, dass Verkäufe mittels Software 

„manipulationssicher“ machen soll. 

Doch ein weit größerer Aufwand 

droht Klein- und Mittelbetrieben, die 

oft nur wenige Mitarbeiter haben 

und sich nun ein neues Kassensystem 

anschaffen müssen. 

Das Bundesfinanzministerium erwar-

tet sich von der Einführung der 

neuen Registrierkassen ein Umsatz-

plus in Milliardenhöhe. Eine Zahl, die 

Finanzexperten allerdings für stark 

übertrieben halten. Wie viele deut-

sche Kleinunternehmen bisher 

„schwarz“ kassiert haben, ist unbe-

kannt. In Schweden kamen Untersu-

chungen auf bis zu 40 Prozent. Eine 

OECD-Studie („Umsatzverkürzung 

schWarzgelDgeschäfte gibt es, seit steuern erfunDen    
WurDen. Mit DeM neuen systeM sollen schWarze schafe 
Der branche aufgespürt unD zur Kasse gebeten WerDen. 

kommt inSika?
der SuperSchlüSSel deS finanzamtS

mehr fairness im wettbewerb und mehr  

steuereinnahmen: eine kleine smartcard soll 

verhindern, dass daten in kassen von restau-

rants und geschäften manipuliert werden.

Der Terminus technicus lässt Kom-

plexes vermuten – tatzächlich ist 

die integrierte Sicherheitslösung für 

messwertverarbeitende Kassensys-

teme (kurz: Insika) eine relativ einfa-

che Sicherheitsmaßnahme zur 

Betrugsbekämpfung.  Das Prinzip: Es 

wird eine Chipkarte mit einem 

behördlich zertifizierten Schlüssel 

ausgegeben, die den Kassenbesit-

zer gegenüber dem Finanzamt als 

Steuerpflichtigen ausweist. Mit der 

Karte wird eine digitale Signatur 

erzeugt, die jeden Bon kennzeich-

net. Die verwendeten Algorithmen 

sind fälschungssicher. Die Daten 

gehen nicht direkt an das Finanz-

amt, im Falle einer Betriebsprüfung 

sehen die Finanzbeamten aber 

nachträgliche Manipulationen.  Die 

Verbindung zwischen Kassensystem 

und Chipkarte funktioniert über ein 

Kartenlesegerät via USB. Integriert 

man die Karte in eine Kasse, erzeugt 

diese bei jedem Bezahlvorgang 

eine digitale Signatur – eine Art Fin-

gerabdruck. Dieser Fingerabdruck 

Bald soll Schluss sein mit den Euros, die dezent in der eigenen Tasche verschwinden.

mittels elektronischer Kassensyste-

me“) berichtet, dass 20 bis 40 Pro-

zent der Umsätze dort nicht gemel-

det wurden. In Deutschland hat der 

Bundesrechnungshof bereits 2003 

festgestellt, dass durch Betrug bei 

Bargeldgeschäften jährliche Steuer-

ausfälle in mehrstelliger Milliarden-

höhe entstehen – Zahlen, die von 

Fachverbänden und Juwelieren 

entschieden dementiert werden: 

Dem Finanzamt gehe es nur um Kon-

trolle auf dem Rücken der kleinen 

Juweliere, so der Tenor.

Mehr steuergerechtigKeit 

auf DeM rücKen Der Kleinen?

Anfang 2017 soll nun Schluss mit 

dem Extraeinkommen sein. Ein klei-

ner Dreh am Kassenschlüssel, das 

nachträgliche Stornieren oder Korri-

gieren der Umsätze sind dann nicht 

mehr möglich. Zumindest nicht ohne 

aufzufallen. Laut Ministerium bringe 

die Umstellung „mehr Steuergerech-

tigkeit und mehr Fairness“. Dass der 

Fiskus ganz eigene Ziele mit der 

Umstellung auf ein kontrollierbares 

Warenwirtschaftssystem verfolgt, ist 

klar. Doch ein Umstieg auf ein 

modernes System kann auch Vortei-

le bringen, beispielsweise für die lau-

fende Inventur oder die vollautoma-

tische Ermittlung von Ladenhütern 

und Bestsellern. Einkaufsprozesse 

können damit optimiert werden. 

Experten sind der Meinung, dass sich 

eine frühe Umstellung sogar mehr 

lohnt als das Warten bis zum Ende 

der Frist (31. Dezember 2016). Sollte 

doch das ein oder andere Schmuck-

stück von der Theke „gefallen“ sein, 

würde dies bei einem früheren 

Umstieg nicht besonders auffallen.

hohe investitionsKosten für 

alle beteiligten

Von offizieller Seite werden die Kos-

ten auf 100 Euro pro Betrieb 

geschätzt. Selbst Experten der füh-

renden Systemanbieter bezweifeln 

das: „400 bis 900 Euro seien die Mehr-

kosten für die geplante Umstellung“, 

so Florian Henkel von Clarity & Suc-

cess, einem der führenden Kassen- 

und Warenwirtschaftsanbieter auf 

dem Markt. Die Kosten variieren stark 

und können schnell in die Höhe 

schnellen, vor allem wenn ein Juwe-

lier mehrere Filialen besitzt. Neben 

der eigentlichen Kasse müssen noch 

ein Laptop, Bon-Drucker, Papier und 

die Software einkalkuliert werden. 

„Vor allem für kleine Betriebe stellt 

das eine erhebliche Mehrbelastung 

dar, die sich nicht jeder Betrieb leis-

ten kann“, ist  Stefan Schmid, Juwe-

lier aus Hof, überzeugt. Ob die 

Umstellung auf die neuen Registrier-

kassen den Staat vor Steuerbetrug 

und Schwarzgeldeinnahmen schüt-

zen, ist noch unklar. Eine Belastung für 

den Einzelhandel ist sie jedenfalls. 

Und Schlupflöcher wird es weiterhin 

geben: Beispielsweise könne man 

durch Rabattaktionen weiterhin eini-

ge Euros vor dem Finanzamt in 

Sicherheit bringen.

so entstand die
registrierkasse

Am Anfang war die Idee der 

Kontrolle. James Ritty, US-Kauf-

mann und Saloon-Betreiber 

(u.a. des legendären „Pony 

House“, in dem Buffalo Bil ver-

kehrte), hatte Angst, dasss ihn 

seine Angestellten bestehlen. 

So erfand er 1879 die Registrier-

kasse mit dem charakteristi-

schen Klingelton beim Aufsprin-

gen der Lade.  Sein Patent und 

sein Unternehmen verkaufte er 

bald – es landete bei Henry Pat-

terson, der das Unternehmen in 

NCR (National Cash Register) 

umbenannte. Dieses ist heute 

ein multinationaler Konzern – 

auch Sie haben bestimmt 

schon an einem Geldautoma-

ten dieser Firma gestanden.

ob Die uMstellung auf Die 
neuen registrierKassen 
Den staat vor steuerbe-
trug unD schWarzgelD-
einnahMen schützt, ist  

noch unKlar.

findet sich auf dem ausgedruckten 

Kassenbon wieder und wird auch 

elektronisch gespeichert. Zusätzlich 

speichert die Karte wichtige Infor-

mationen ab. Diese sind so eng mit-

einander verzahnt, dass eine Mani-

pulation sofort auffallen würde.  Ein 

Problem bleibt: Was nie ins System 

eingeben wurde, scheint nirgend-

wo auf. 
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Kassenkampf - die Kassenverordnung kommt

welche dinge kommen nun auf den fachhandel 

zu, und welche sind vom tisch? das sind die  

fakten zur aktuellen lage:

eine frist ist fix: bis  

zum 31.12.2016 muss der 

fachhandel ein fiskuskonformes 

Kassensystem haben.

Die insiKa (Kryptografischer Manipulations-

schutz für registrierkassen)-schnittstelle  

wird diskutiert. es existieren zwar Konkurrenz-

modelle, bisher sind aber keine festlegung auf 

ein bestimmtes Modell und keine umsetzung in 

eine gesetzliche regelung erfolgt.

+  fiskalspeicher/-drucker sind in Deutschland  

    seit 2011 vorerst vom tisch.

+  Die Kontierung auf dem papierbeleg fällt unter bestimmten 

     umständen weg.

+  Die aufbewahrungspflicht für e-Mails, wenn diese einen beleg  

     nur als anlage transportieren, ist gefallen.

+  Konkrete der anforderungen an ein ersetzendes  

     scannen mit anschließender vernichtung der papier- 

     belege wurden wieder verworfen.

BJ: WELCHE CHANCEN, WELCHE RISI-

KEN BIRGT DIE NEUE KASSENRICHT-

LINIE FÜR DEN JUWELIER? 

florian henKel:  Wenn der Juwelier 

kein zugelassenes System einführt,  

geht er das Risiko einer Steuerprü-

fung ein mit nicht unerheblichem 

Risiko einer Schätzung und Strafe.  

BJ: WIE SCHäTZEN SIE DIE ENTWICK-

LUNGEN EIN? 

henKel: Der positive Aspekt über-

wiegt eindeutig, denn mit neuem Sys-

tem gibt es eine Steuerprüfung ohne 

Schätzung, Aufwand und eventueller 

Strafe. Mit einem neuen Warenwirt-

schafts- und Kassensystem (WWS) 

kann der Juwelier seine Bestände 

reduzieren, den Einkauf optimieren 

und Bestellungen automatisieren, 

Reparaturen verwalten und vor allem 

sein Geschäft viel einfacher kontrollie-

ren. Die Umstellung ermöglicht ein  

effizienteres und betriebswirtschaftli-

cheres Arbeiten im Sinne einer sich 

stehts wandelnden und innovativen 

Branche. Auch der eigene Online-

shop lässt sich einfacher führen und 

leicht integrieren.  Viele Juweliere 

trauern der Möglichkeit nach, dann 

mit einem Computersystem nicht 

mehr „steuerfreie“ Verkäufe tätigen 

zu können. Das ist in der Tat bei einem 

zertifizierten System nicht möglich. 

Jedoch überwiegen die Vorteile einer 

Warenwirtschaft (wenn man diese 

richtig einsetzt) so sehr, dass man auf 

den „steuerfreien“ Nebenverdienst 

durchaus gerne zu verzichten gewillt 

ist. Bei der Auswahl eines Kassensys-

tems sollte der Juwelier folgende 

Punkte bedenken: Ist es eine Bran-

chensoftware? Wie steht es um Ser-

vice, Support, Preis und Software- 

„Wer glaubt, Mit schWarz-
gelD überlegen  zu Müssen, 

hat in WirKlichKeit schon 
verloren.“ 

„testate oDer zertifizierungen bieten gegenüber Den 
finanzbehÖrDen Keine sicherheit, sie verfallen bei JeDeM 

upDate Der softWare.“ 
 

„Der einsatz einer MoDernen coMputerKasse                 
beDeutet eine erhebliche arbeits-                                             

unD zeitersparnis.“ 

karl middelberg,
geschäftsführer memoire

friedhelm ebers, opal
teilh. geschäftsinhaber b&e Software

Die Frage ist, wie man sicher sein 

kann, ein regelkonformes System zu 

besitzen? Zwar gibt es Wirtschafts-

prüfer, die sog. Testate gegen ent-

sprechende Gebühren erstellen, 

diese bieten gegenüber den Finanz-

behörden jedoch keinerlei Sicher-

heit. Zudem verfallen die Testate 

zwangsläufig bei jedem Update der 

Software und müssten jedes Mal neu 

erstellt werden. Um es kurz zu 

machen: Jedes steuerlich relevante 

elektronische System hat den Grund-

sätzen und Vorschriften der Finanz-

behörden zu entsprechen. Verant-

wortlich dafür ist der Steuerpflichtige 

und der Hersteller der Software. Nun 

könnte man sagen, diese Vorschrif-

Die ab Januar 2017 verbindlichen 

neuen GoBD des BMF zwingen 

jeden Juwelier dazu, alle Handels-

vorgänge detailliert zu erfassen 

und unveränderbar aufzubewah-

ren. Über die zur Einhaltung der 

GoBD notwendigen Maßnahmen 

im eigenen Geschäft muss des-

halb rechtzeitig nachgedacht und 

mit dem eigenen Steuerberater 

gesprochen werden. Eine moder-

ne Computerkasse schützt auch 

vor dem Risiko, wegen nicht  

ordnungsgemäßer Kassenführung 

einer Vollschätzung unterzogen zu 

werden. Ein modernes Warenwirt-

schaftssystem wie OPAL mit 

Bestandsführung und umfassen-

ten engen uns ein und sind aufwen-

dig und zeitraubend. Das Gegenteil 

ist jedoch der Fall: Digitale und elek-

tronische Hilfsmittel erleichtern uns 

die Verwaltung, geben uns Zeit und 

machen uns frei für Führungsgedan-

ken. Sie liefern wichtige Informatio-

nen für unsere Entscheidungen. 

Nicht die selbsternannten „Gurus“, 

die uns weismachen wollen, was gut 

und richtig sei, führen zum Erfolg, 

sondern unternehmerisches Kalkül 

und Abwägen der Gegebenheiten. 

Intelligente Kassen- und Waren-

managementsysteme liefern – ohne 

großen Aufwand – diese Informatio-

nen als Entscheidungshilfen für eine 

optimale Unternehmensführung.

den Auswertungsmöglichkeiten 

bietet sehr viel mehr als die bloße 

Kassenfunktionen. Der Juwelier 

optimiert damit seine Geschäftsab-

läufe, indem er z. B. seinen Waren-

umschlag und die Reparatur  -

abläufe genauestens im Blick  

hat, Kassiervorgänge vereinfacht, 

hochwertige Etiketten und Druck-

belege erzeugt und die Inventur 

beschleunigt. Wenn die eingesetz-

te Software dann auch noch  

einfach zu bedienen und individu-

ell erweiterbar ist und der Support 

fair, kompetent und zuverlässig 

erfolgt, erweist sich die notwendige 

Investition sehr schnell als äußerst 

gewinnbringend für den Juwelier.

Die Kassenverordnung 
Diese Kriterien muss Ihre Software erfüllen:

X  alle transaktionen müssen nachvollziehbar und nachprüfbar sein, 

Buchungen müssen wahrheitsgemäß und klar sein-fortlaufende 

Verbuchung mit den Grundsätzen: 

vollständigkeit, richtigkeit, zeitgerechtheit, ordnung.

X  Alle Buchungen und Aufzeichnungen müssen unveränderbar 

gespeichert werden

X  Für jeden Geschäftsvorgang müssen folgende Daten gespeichert

 werden: eindeutige beleg nummer, der buchungsbetrag ODER 

Mengen- und Wertangaben, Währungsangabe, buchungstext, 

buchungsdatum, buchungsperiode, verkäufer.

X  Die Geschäftsvorfälle müssen in zeitlicher Reihen folge und nach 

sachgebieten geordnet abgespeichert werden.

X  Datensicherheit

X  änderungen müssen protokolliert werden.

X  Es gilt eine aufbewahrungspflicht von elektronischen Belegen, Daten 

aus sogenannten Vorsystemen und Stammdaten.

X  Alle Vorgänge müssen nachvollziehbar und nachprüfbar sein.

X  Es muss eine Verfahrensdokumentation erstellt werden.

X  Der Datenzugriff durch die Behörden muss gegeben sein.

X  Der Juwelier hat Mitwirkungspflicht beim Datenzugriff durch 

 die Behörden

Informationen: Clarity & Success

die experten am wort

„Mit einer ‚zettelWirtschaft‘ oDer eXcel-listen ist es 
unMÖglich, einen MoDernen betrieb zu führen unD Die 

buchhaltung orDentlich zu erleDigen.“ 

florian henkel,
geschäftsführer, clarity & Success

Updates? Ist das System auf dem 

neuesten Stand der Technik? Gibt es 

angebotene Zusatzprodukte und Peri-

pherie zur Software und Hardware? 

Und vor allem: Ist alles zertifiziert?

BJ: KANN DER JUWELIER VON EINER 

UMSTELLUNG AUCH PROFITIEREN? 

henKel: Ja, ein rechtssicheres WWS 

heißt ein gutes WWS mit optimalem 

Verkauf, minimalistischer Lagerwirt-

schaft und erhöhten Verkaufserlösen. 

Der Juwelier profitiert von Innovatio-

nen rund um die Warenwirtschaft, wie 

zum Beispiel einer Verkaufsstatistik in 

Echtzeit (Live Sales Tracker), einer 

direkten Anbindung an den Online-

shop oder einer Filialvernetzung. 

Außerdem erhält der Fachhandel aus-

sagekräftige Statistiken, die ihm helfen, 

bessere und sichere Entscheidungen 

zu treffen. Dies liefert dem Juwelier 

einen großen Informationsvorsprung 

und vor allem eine Zeitersparnis.

die gesetzliche lage ist kompliziert und unübersichtlich. „blickpunkt“  

juwelier zeigt auf, welche regelungen beschlossen werden und lässt die  

führenden kassenanbieter zu wort kommen.


