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Liebe Leserin, lieber Leser,

Betriebe mit Bargeldkassen sind für Betriebsprüfer ein gefundenes Fressen.

Viele Unternehmen schlampen hier, manche schummeln gar absichtlich und

wenn das Finanzamt hier Fehler nachweisen kann, kann es die Kassenbuch-

führung verwerfen und Schätzungen vornehmen. Man geht allgemein davon

aus, dass mehr als 90 Prozent der Betriebe ihre Kassenaufzeichnungen nicht

ordnungsgemäß führen. Stellen Sie sich nur vor, welche Umsatzsteuer- und

Einkommensteuernachzahlungen anfallen, wenn beispielsweise bei einem

Betrieb mit 300.000 Euro Bargeldumsatz 20 Prozent Umsatz hinzugeschätzt

werden - und das womöglich für vier Jahre rückwirkend!

Die Gefahr hat sich zudem dieses Jahr verschärft durch die unangekündigte

Kassennachschau. Kommt ein solcher Prüfer überraschend in Ihren Betrieb,

haben Sie keine Gelegenheit mehr, nach dem Eingang einer Prüfungsanord-

nung noch ein paar Dinge zu reparieren. Wer also nennenswerte Bargeldein-

nahmen hat, tut gut daran, sich mit den Anforde rungen der Finanzverwal-

tung zu beschäftigen, um üble – bisweilen gar existenzvernichtende - Nach -

zahlungen zu vermeiden. Allerdings gibt es auch einige Erleichterungen. Wer

keine Registrierkasse verwendet, kommt in bestimmten Fällen um eine

Einzelaufzeichnung herum. Welche das sind, steht auch in diesem EXTRA.

Sie haben gar keine Bargeldeinnahmen, aber trotzdem eine Kasse? Auch für

diesen Fall haben wir Ihnen einige Tipps zusammengestellt. Vor allem

bargeldintensive Betriebe sollten wegen der aktuellen Verschärfungen auf

der Hut sein und so teure Hinzuschätzungen von Umsatz und Gewinn ver-

meiden.

Herzliche Grüße aus München

Ulrike Mattis
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Brauchen Sie eine elektronische Registrierkasse?

In vielen Betrieben ist die Verwendung einer Registrierkasse alternativlos. Vorgeschrieben ist eine Registrier-

kasse freilich in Deutschland noch nicht (anders z. B. in Österreich, dort schon). Die Kassenbuchführung kann

auch in Papierform erfolgen.

Alte „Z-Bon“-Kassen seit 2017 unzulässig

Speicherplatz war früher teuer, und so verlangte man früher nur die Speicherung und den Ausdruck von Zusam-

menfassungs-Bons jeden Tag, bei denen die verschiedenen Umsatzarten ausgewiesen wurden. Die einzelnen

Kassen buchungen mussten nicht dokumentiert werden

Bereits seit 2010 sind jedoch Kassen vorgeschrieben, die alle Buchungssätze einzeln speichern können. Eine

Ausnahme gab es nur noch bis Ende 2016 für den Fall, dass man die alte Kasse nicht technisch so aufrüsten

konnte. Dann akzeptiert das Finanzamt auch für Prüfungszeiträume bis 2016 noch die alten Z-Bon-Kassen.

(Der Z-Bon wird auch Tages-Endsummenbon oder Summenbon genannt.)

Achtung: Betriebsprüfer verlangen zum Teil eine „Nichtaufrüstungsbescheinigung“ des Herstellers, in der die-

ser bescheinigt, dass eine Aufrüstung nicht möglich war. Wenn diese nicht vorgelegt werden kann, kann eine

solche Tages-Endsummenbon-Kasse auch schon für Zeiträume vor 2017 nicht ordnungsgemäß sein.

Seit 1. Januar 2017 ist definitiv Schluss mit Z-Bon-Kassen: Nun müssen alle Geschäftsvorfälle einzeln,

geordnet, vollständig, richtig, zeitgerecht und unveränderbar aufgezeichnet werden. Diese Daten müssen einem

Betriebsprüfer mindestens zehn Jahre lang jederzeit lesbar maschinell auswertbar zur Verfügung gestellt wer-

den können. Achtung: Werfen Sie beim Kauf einer neuen Kasse die alte keinesfalls weg, sonst ist die Zurver-

fügungstellung der alten Kassenberichte nicht mehr möglich. Und: Es gibt eine Mindermeinung von zwei Rich-

tern am Bundesfinanzhof, die die alten Kassen noch bis Ende 2019 für einsetzbar halten. (Nöcker in NWB 2017,

S. 492)

Kassen-Nachschau ab 1. Januar 2018

Dass es der Finanzverwaltung ernst ist mit den Prüfungen der Kassen, sieht man auch daran, dass der Gesetz-

geber zum 1. Januar 2018 die Möglichkeit einer Kassennachschau (§ 146b AO) eingeführt hat, bei der ein

Finanzbeamter ohne Ankündigung erscheinen und die Kasse prüfen kann. Was wird so ein Prüfer verlan-

gen?

• Er wird in aller Regel einen Abruf des aktuellen Kassen-Saldos verlangen und dann durch einen Kassensturz

überprüfen.

• Zusätzlich darf er einen Export aller Datensätze verlangen.

Ihre Kasse im Fadenkreuz: Bareinnahmen und -ausgaben finanzamtssicher handhaben und verbuchen
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Kassensturz bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes: die Kasse auf den Kopf stellen und das Geld nach-

zählen, das auf den Tisch fällt. Wenn sich herausstellt, dass gar kein Kassenbestand abrufbar ist, bzw. dieser

uralt ist (älter als einen Tag) oder in der Kasse viel mehr Geld ist, als darin sein sollte, könnte die Kassenbuch-

führung verworfen werden und das Finanzamt sofort zu einer Betriebsprüfung übergehen. 

Bei welchen Betrieben ist solch eine Prüfung wahrscheinlich? Im Fokus werden nur Betriebe stehen, die

typischerweise Bareinnahmen haben.

So soll die Kassennachschau laut Bundesfinanzministerium ablaufen:
(Quelle: BMF, 29.05.18) 

Eine Kassennachschau ist keine Betriebsprüfung: Die Vorschriften über eine Betriebsprüfung gelten also

nicht. (Textziffer 2)

Für Ort und Zeit gilt: Der Finanzbeamte darf die Geschäftsräume während der üblichen Geschäfts- und Arbeits-

zeiten betreten. Dies schließt auch Fahrzeuge ein. Das könnte vor allem Taxis betreffen, denn das Taxameter

ist ebenfalls als Kasse anzusehen. Ein Durchsuchungsrecht gewährt die Kassennachschau nicht. Die Kassen-

nachschau kann auch außerhalb der Geschäftszeiten vorgenommen werden, wenn im Unternehmen noch oder

schon gearbeitet wird. Beispiel: Der Laden öffnet um zehn Uhr, der Finanzbeamte schaut um halb zehn Uhr

durch das Schaufenster und sieht, dass schon gearbeitet wird. Er kann Einlass verlangen. (Textziffer 3)

Ausweis- und Mitwirkungspflicht: Der Finanzbeamte muss sich nicht bereits dann ausweisen, wenn er den

Laden betritt, sondern erst, wenn er verlangt, dass ihm der Kassenbestand vorgezählt bzw. Daten übergeben

werden. Wenn der Inhaber oder Geschäftsführer nicht da ist, aber Personen „… von denen angenommen wer-

den kann, dass sie über alle wesentlichen Zugriffs- und Benutzungsrechte verfügen“ wird der Finanzbeamte

diese zur Mitwirkung auffordern. Wenn der Finanzbeamte die Kasse erst einmal aus sicherer Distanz beobach-

tet, muss er sich noch nicht ausweisen. Wenn also jemand in der Nähe der Kasse herumsteht und diese beob-

achtet, muss es nicht unbedingt ein Krimineller sein, es könnte auch ein Finanzbeamter sein. (Textziffer 4)

Sie sollten eine Dokumentation bereit haben: Wichtig ist – gerade bei der Kasse - die Verfahrensdokumen-

tation (dazu später mehr), also eine Beschreibung, wie man mit der Kasse umgeht, wer wann wie zählt, wie 

mit Stornos verfahren wird, was bei einer EC-Störung passiert. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang:

Bedienungsanleitungen müssen vorgelegt werden, ebenso Programmieranleitungen und Datenerfassungs -

protokolle. (Textziffer 5)

In Textziffer 5 des erwähnten BMF-Schreibens steht auch, was genau der Prüfer verlangen kann:

• Einsicht in digitale Kassenaufzeichnungen und Buchungen, sowie 

• die Übergabe von gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem Datenträger. 

Ihre Kasse im Fadenkreuz: Bareinnahmen und -ausgaben finanzamtssicher handhaben und verbuchen
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Nach 2019 müssen Sie die digitalen Aufzeichnungen auf einem maschinell auswertbaren Datenträger nach

den Vorgaben der digitalen Schnittstelle zur Verfügung stellen. Wenn Sie jetzt schon eine Kasse mit dieser

Schnittstelle haben, müssen Sie die Datenübermittlung bereits jetzt nach dieser einheitlichen Schnittstelle vor-

nehmen. 

Bei Ungereimtheiten in der Kasse gilt: Der Amtsträger ist berechtigt, Unterlagen und Belege zu scannen

oder zu fotografieren. Sofern es Anlass zu Beanstandungen gibt, kann er ohne vorherige Prüfungsanordnung

zur Außenprüfung übergehen (Textziffer 6). Hinweis: In Bayern wird davon nicht Gebrauch gemacht. Es wird

also, auch wenn es Ungereimtheiten in der Kasse gibt, in Bayern nicht sofort zu einer Betriebsprüfung über-

gegangen. 

Prüfungsbericht: Es wird kein Prüfungsbericht angefertigt. (Textziffer 7)

Können Sie sich gegen die Prüfung wehren? Wenn der Prüfer kommt und die Nachschau verlangt, könnten

Sie dagegen zwar Einspruch einlegen. Allerdings hat dieser keine aufschiebende Wirkung. Auf gut Deutsch:

Der Prüfer prüft trotzdem. Damit ist ein Einspruch letztendlich wirkungslos. Wogegen natürlich Einspruch ein-

gelegt werden kann, ist ein Steuerbescheid der aufgrund von der Kassennachschau ergeht. (Textziffer 9)

Kassennachschau auch bei Porto-Kassen? 

Ihre Kunden zahlen alle per Überweisung und Sie bestreiten nur kleine Ausgaben (Porto, Getränke, Bewirtung

usw.) per Bargeld? Dann ist solch eine Nachschau zwar nicht ausgeschlossen, aber hochgradig unwahrschein-

lich. Zielgruppe sind bargeldintensive Betriebe wie Bäcker, Metzger, Wirte, Friseure, Einzelhandel usw.

Sie haben nur ganz selten barzahlende Kunden, aber manchmal eben doch? 

Dann gehen Sie dem Risiko „Bargeldkasse“ lieber ganz aus dem Weg. Viel zu leicht finden Prüfer Ansatzpunk-

te, um die Kassenbuchführung als „nicht ordnungsgemäß“ zu verwerfen. Dann schätzt der Betriebsprüfer fünf

oder zehn Prozent vom Umsatz einfach dazu. Diesem Risiko sollen Sie sich nicht aussetzen, wenn bei Ihnen nur

ganz selten jemand bar bezahlt. Wenn Sie eigentlich nur eine Portokasse haben, dann lehnen Sie Barzahlun-

gen von Kunden generell ab. Denn dann kann der Betriebsprüfer keine Einnahmen hinzuschätzen, wenn es bei

Ihnen schon vom Grundsatz her niemals Bareinnahmen gibt. 

Machen Sie keine Ausnahme wegen fünf Barzahlern im Jahr: Wegen einem Kunden im Monat oder gar im

Halbjahr eine Ausnahme von diesem Grundsatz zu machen, lohnt sich nicht, denn kann können Sie einem

Prüfer später nicht entgegenhalten: „Ich habe ÜBERHAUPT KEINE Bareinnahmen“. Wenn es ab und zu um

größere Beträge geht, wenn ein Kunde etwas abholt und Sie nicht das Risiko eingehen wollen, dass er viel-

leicht nicht überweist, dann schaffen Sie sich lieber ein EC-Karten-Lesegerät an. 

Ihre Kasse im Fadenkreuz: Bareinnahmen und -ausgaben finanzamtssicher handhaben und verbuchen
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Zur Sicherheit: Jeden Tag ein Zählprotokoll!

Wer Bareinnahmen hat, muss das Bargeld regelmäßig nachzählen – am besten täglich. Aber wie muss man das

machen? Ende 2016 entschied der Bundesfinanzhof, dass ein „Kassenbericht“ ausreichend sei. Daraufhin mein-

ten einige, ein Zählprotokoll wäre überflüssig. (BFH, 16.12.16, X B 41/16)

Interessanterweise sagt das Bundesfinanzministerium, dass es nicht notwendig ist, man muss aber tatsächlich

regelmäßig (am besten täglich) das Geld nachzählen. Wenn ein Zählprotokoll vorhanden ist, erleichtert das

natürlich den Nachweis, dass gezählt wurde. (BMF, 19.06.18, Ziffer 3.3.)

Was ist überhaupt ein Zählprotokoll? Das ist ein Schema, in dem alle Geldschein-Arten und Münzen aufge-

listet sind. Man trägt da beim Zählen die Stückzahl ein - zum Beispiel 17 x 20-Euroscheine, 115 x 10-Euro Schei-

ne, 27 x Zwei-Euro Münzen usw. Den Nennwert (z. B. „2 Euro“) multipliziert man mit der Anzahl (27 Stück).

Dann bekommt man den Wert (54 Euro) und addiert das Ganze zu einem Kassenbestand. 

Unser Rat: Um dem nächsten Betriebsprüfer keine offene Flanke zu bieten, sollten Sie weiterhin jeden Tag ein

Zählprotokoll erstellen – auch wenn man unter Umständen aus dem (leider missverständlich formulierten)

Urteil vielleicht herauslesen könnte, das sei entbehrlich. Sicher ist sicher.

Alternative 1: Sie drucken ein Zählprotokoll aus und füllen es handschriftlich aus.

Alternative 2: Sie bereiten in Excel (o. ä.) eine Datei vor zum Ausfüllen am PC. Dann lassen Sie Excel den

Bestand errechnen und drucken das Ergebnis aus. Den Ausdruck versehen Sie handschriftlich mit Datum und

Unterschrift. Dieses Zählprotokoll bewahren Sie in Papierform mit den anderen Kassenbelegen auf. Achtung:

Das tägliche Abspeichern dieser Excel-Datei ist NICHT ausreichend!

EC-Einnahmen dürfen Sie nicht als „Bareinnahme“ verbuchen

In der Praxis werden oft EC- und Barzahlungen in einem Kassenbericht erfasst und die EC-Kartenumsätze am

Schluss quasi als Ausgabe wieder abgezogen. Dies stört das Bundesfinanzministerium. Zitat: „Die Erfassung

unbarer Geschäftsvorfälle (gemeint sind EC-Karten- und Kreditkartenzahlungen) im Kassenbuch stellt einen

formellen Mangel dar und widerspricht dem Grundsatz der Wahrheit und Klarheit der kaufmännischen Buch-

führung.“ (BMF, 16.08.17)

Erfassen Sie daher nach Möglichkeit in Ihrem Kassenbuch tatsächlich nur Bargeldeinnahmen und -ausgaben,

nicht aber EC-Kartenzahlungen. Diese erfassen Sie entweder in einem separaten Neben-Kassenbuch oder in

einer Extraspalte. Aktuelle Registrierkassen-Systeme sind hierzu in der Lage. 

Ihre Kasse im Fadenkreuz: Bareinnahmen und -ausgaben finanzamtssicher handhaben und verbuchen
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Inzwischen ist das Bundesfinanzministerium allerdings auch damit einverstanden, wenn EC-Einnahmen ins Kas-

senbuch hereinkommen und gleich wieder hinauskommen, Hauptsache die Kassensturzfähigkeit ist gegeben.

„Werden die ursprünglich im Kassenbuch erfassten EC-Karten-Umsätze in einem weiteren Schritt gesondert

kenntlich gemacht oder sogar wieder aus dem Kassenbuch auf ein gesondertes Konto aus- bzw. umgetragen,

so ist weiterhin die Kassensturzfähigkeit der Kasse gegeben. Voraussetzung (für die Anerkennung, Anm. IZW)

ist, dass der Zahlungsweg ausreichend dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des tatsächlichen Kassen-

bestandes jederzeit besteht.“ (BMF-Schreiben an den DIHK v. 29.06.2018)

Einzelerfassung – ja oder nein?

Zur Frage, in welchen Ausnahmefällen man 2017 noch um eine Einzelaufzeichnung von Bareinnahmen herum-

kommt, hat sich der BMF aktuell geäußert (BMF, 19.06.18):

Wer eine elektronische Registrierkasse benutzt, muss sowieso jeden einzelnen Umsatz aufzeichnen.

Wer eine offene Ladenkasse besitzt, also ohne elektronische Hilfsmittel arbeitet, muss aufzeichnen:

• jede Bargeldeinnahme,

• den Inhalt des Geschäfts und 

• den Namen des Vertragspartners (Textziffer 2.1.2.).

Allerdings gibt es davon Ausnahmen, insbesondere wenn es „technisch, betriebswirtschaftlich und praktisch

unmöglich ist, die einzelnen Geschäftsvorfälle aufzuzeichnen“ (Textziffer 2.2.1.). Das gilt insbesondere beim

Verkauf von Waren an eine „Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung“ (Textziffer 2.2.2.). Typi -

sche Beispiele: Kiosk, Laden, Bäckerei usw. 

Strittig war lange Zeit, ob z. B. eine Kneipe Einzelaufzeichnungen führen muss, denn sie verkauft ja keine

Waren sondern per Definition Dienstleistungen. Hier wurde zum Glück Klarheit geschaffen, dass in dem Fall,

in dem „der Kundenkontakt des Dienstleisters und seiner Angestellten im Wesentlichen auf die Bestellung und

den kurzen Bezahlvorgang beschränkt ist“ der einzelne Umsatz nicht aufzuzeichnen ist. Wenn also der Knei-

pengast schnell ruft: „Ein Bier und eine Currywurst!“ und dann bald schon wieder geht, muss man den Umsatz

nicht einzeln aufzeichnen. Beim Friseur hingegen, wo der Kunde länger sitzt, aber schon. (Textziffer 2.2.6.)

Können Sie Registrierkasse und offene Ladenkasse kombinieren?

Ja, aber nur, „… wenn die verschiedenen Bereiche räumlich und organisatorisch eindeutig abgrenzbar sind“

(Textziffer 2.2.3.). Beispiel: Eine Gaststätte verwendet eine elektronische PC-Kasse für die Restaurantumsät-

ze und hat daneben auch einen Straßenverkauf mit offener Ladenkasse. Das wäre zulässig.

Ihre Kasse im Fadenkreuz: Bareinnahmen und -ausgaben finanzamtssicher handhaben und verbuchen
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Die Verbindung von Kasse und Buchführung 

Achtung: Die Aufzeichnungen der Kasse sind nur ein „Vorsystem“ – anschließend muss alles nachvollziehbar

und transparent in die Buchhaltung übernommen werden. Am sichersten ist es, ALLE Kassen-Daten in die

Fibu zu exportieren. Wer mit offener Ladenkasse arbeitet, bei dem genügten eine fortlaufende Nummerierung

der Belege und die Angabe der Belegnummern im Kassenbuch. Die Kasseneinnahmen können dann täglich

durchaus nur in einer Summe in das Kassenbuch eingetragen werden. Dann muss aber das Zustandekommen

dieser Summe durch Aufbewahrung der Belege nachgewiesen werden. Es müssen dazu täglich die Belege gehef-

tet werden mit Additionsstreifen darauf. Dadurch verringert sich das Risiko loser Zettelwirtschaft mit der

Gefahr späterer falscher Zuordnungen die zu unrichtigen Kassenbeständen führen können.

Portokasse ganz vermeiden durch privates Zahlen solcher Ausgaben 

Wenn Ihre GmbH (& Co KG) eine Bargeldkasse hat, müssen ein Kassenbuch geführt und der Kassenbestand

regelmäßig nachgezählt werden. Manche meinen, dass man das sogar täglich machen müsse. Das halten wir

für übertrieben in dem Fall, dass niemals Bareinnahmen stattfinden. Ganz geklärt ist das freilich nicht. 

So bekommen Sie das Thema einfach vom Tisch: Bezahlen Sie Barausgaben gar nicht erst durch GmbH-

Geld oder das der GmbH & Co KG, sondern durch den Gesellschafter und buchen Sie das Ganze anschließend

über ein Verrechnungskonto. Beispiel: Der Geschäftsführer lädt einen Kunden zum Essen ein und bezahlt

inklusive Trinkgeld 100 Euro in bar aus seinem Geldbeutel. Der Buchhalter verbucht das über das „Gesell-

schafterverrechnungskonto“, das gegen Jahresende immer ausgeglichen wird, indem dem Geschäftsführer der

Gesamtsaldo auf sein Privatkonto überwiesen wird. Wenn das mit allen Bar-Ausgaben so gemacht wird, macht

das eine Firmenkasse komplett überflüssig. Denn niemand kann Ihnen vorschreiben, dass Sie eine Bargeld -

kasse in Ihrem Betrieb haben, wenn Sie keine Bareinnahmen haben.

Wenn der Betriebsprüfer schon geschätzt hat, was können Sie dagegen tun?

Das Finanzamt ist schnell dabei, irgendwelche Fehler zu finden und gerät dann bei der Schätzung des Umsat-

zes bisweilen außer Rand und Band. Ein Sicherheitszuschlag ist jedoch „wirtschaftlich vernünftig zu wählen“

(BFH, 07.02.17, VII B 79/16). „Schätzergebnisse müssen schlüssig sein, die gewonnenen Schätzergebnisse müs-

sen schlüssig, wirtschaftlich möglich und vernünftig sein. Dabei sind alle Anhaltspunkte, auch Argumente des

Inhabers und auch eine sogar fehlerhafte Buchführung zu berücksichtigen. Das Finanzamt muss im Rahmen

des zumutbaren die Besteuerungsgrundlagen wenigstens teilweise ermitteln.“ (BFH, 20.03.17, X R 11/16)

Fazit: Falls ihre Kassenbuchführung also tatsächlich mangelhaft war und der Betriebsprüfer schätzt, müssen

Sie dieses Ergebnis der Schätzung noch lange nicht so hinnehmen.

Ihre Kasse im Fadenkreuz: Bareinnahmen und -ausgaben finanzamtssicher handhaben und verbuchen



• Jede Einnahme einzeln aufzeichnen! Wer eine Registrierkasse hat, für

den gibt es hier keine Ausnahmen. 

• Veraltete Registrierkassen sind tabu: Diese haben seit dem 1. Januar

2017 im keinem Unternehmen mehr etwas verloren. Die Härtefallregelung

ist am 1.  Dezember 2016 ausgelaufen.

• Erstellen Sie eine Verfahrensdokumentation – wenigstens zur Kasse:

Eine knappe Verfahrensdokumentation ist immer noch besser als gar

keine. 

• Bei offener Ladenkasse Kassenbuch führen! Das sind keine losen Zet-

tel sondern ein gebundenes Buch, bei dem jeden Tag der Saldo zu Beginn

des Tages festzuhalten ist, und dann muss jedes einzelne Geschäft einzeln

erfasst werden. Ausnahmen: siehe oben.

• Machen Sie jeden Tag ein Zählprotokoll. Und gleichen Sie diesen Kas-

senbericht mit dem Saldo laut Kassenbuch ab.

• Wissen Sie im Fall einer Registrierkasse, wie Sie den aktuellen

Kassenstand abrufen können? Wenn „nein“, ist das schlecht, wenn „ja“,

ist es gut.
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Zusammenfassung

Bargeldkassen sind ein Risiko bei jeder Betriebsprüfung - so vermeiden oder reduzieren Sie die Risiken:

• Kasse komplett vermeiden? Haben Sie nur selten bar zahlende Kunden? Wimmeln Sie diese ab, bestehen

Sie auf Überweisung oder EC-Karten-Zahlung. Wenn Sie niemals etwas bar vereinnahmt haben, dann haben

Sie schon einmal ein großes Schätzungsrisiko vermieden.

• Portokasse: Haben Sie nur eine Ausgabenkasse, ist zumindest eine Schätzung von Bareinnahmen ausge-

schlossen. Aber auch diese Kasse sollte stimmen. 

• Ist der Chef immer im Hause? In diesem Fall könnten Sie vielleicht sogar auch die Bargeldkasse komplett

abschaffen, indem Sie einfach alle Ausgaben, die bar zu bezahlen sind, aus dem privaten Geldbeutel bezah-

len und sich später über das Gesellschafterverrechnungskonto erstatten lassen.

Ihre Kasse im Fadenkreuz: Bareinnahmen und -ausgaben finanzamtssicher handhaben und verbuchen


