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Unang
gekünd
digte Kassenn
K
nachsc
chau:
Welch
he Rech
hte und
d Mitwi
wirkung
gspflich
hten ha
aben Siie?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
als Nutzer e
elektronische
er Kassensy
ysteme müsssen Sie stren
nge Regeln beachten: Ihhre Kassen müssen u.a..
alle Geschä
äftsvorfälle einzeln
e
aufze
eichnen und
d alle Daten unveränderrbar speicheern. Die Aufz
zeichnungen
n
müssen jed
derzeit für da
as Finanzamt lesbar und
d maschinell auswertbar sein. Um diee Einhaltung
g dieser Vor-gaben überrwachen zu können,
k
hat das
d Finanza
amt die Mögliichkeit, Ihr Kassensystem
K
m unangekün
ndigt zu prü-fen. Sie sin
nd verpflichte
et, dem Prüffer Zugang zu Ihren Ka
assen und zu
u allen dam it zusammenhängenden
n
Aufzeichnun
ngen zu gew
währen. Darü
über hinaus müssen Sie alle Organis
sationsunterrlagen (z.B. BedienungsB
oder Progra
ammieranleittungen) vorle
egen. Tauch
hen bei der sog.
s
Kassennachschau U
Unregelmäßigkeiten auf,,
kann der Prrüfer direkt zu einer umfa
assenden Be
etriebsprüfung
g übergehen
n!
Selbst wenn
n Sie nur ein
ne offene La
adenkasse n utzen (z.B. eine
e
Geldsch
hublade), istt eine Kasse
ennachschau
u
bei Ihnen m
möglich. Imm
merhin gibt es
s auch Bescchränkungen für den Prüfer: So sind Ihre Privaträ
äume grund-sätzlich tabu
u. Außerdem
m muss sich der Prüfer zu
u Beginn derr Prüfung ausweisen undd seinen Prüffungsauftrag
g
nachvollzieh
hbar darlege
en.
In unserer Infografik auf der näch sten Seite erhalten
e
Sie nicht
n
nur eineen Überblick
k über Ihre
Rechte und
d Pflichten be
ei der Kasse
ennachschau
u. Sie können
n sich zudem
m bewusst au
uf die
nächste Prüfung vorberreiten und da
afür sorgen, dass diese reibungslos
r
aabläuft.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

