EC-Cash-Umsätze dürfen nicht mehr im Kassenbuch erfasst werden?

Mit neustem Schreiben vom 29.06.2018 (vgl. Anlage) reagiert die
Finanzverwaltung (BMF) auf Hinweise aus der Praxis, dass die Erfassung von
EC-Cash-Einnahmen und gleichzeitige Austragung im Kassenbuch gelebte
Praxis sei und dadurch hohe Transparenz im Kassenbuch gewährleistet sei.
Das neue BMF-Schreiben bestätigt zunächst weiterhin, dass die Erfassung
von EC-Cash-Einnahmen im Kassenbuch einen formellen Mangel darstellt.
Dem entsprechend wären die EC-Cash-Einnahmen getrennt von den
sonstigen Barumsätzen zu erfassen. Im nächsten Schritt weißt die
Finanzverwaltung darauf hin, dass dieser formelle Mangel jedoch in dem
schlimmsten denkbaren Fall einer drohenden Verwerfung der
Finanzbuchhaltung im Rahmen einer Betriebsprüfung nicht gewertet werden
soll.
In öffentlichen Diskussionen und auch in einigen Stellungnahmen von
Branchenteilnehmern wird die Formulierung im o.g. neuen BMF-Schreiben als
eine Art „Freibrief“ dafür interpretiert, dass nun doch EC-Cash-Umsätze im
Kassenbuch erfasst werden dürfen. Dem ist aus unserer Sicht nicht so und
zwar u.a. aus folgenden Gründen:
1. Es wird nur der schlimmste Fall einer Verwerfung der Buchhaltung
angesprochen. Aus unserer Praktikersicht kommt es jedoch bei
Betriebsprüfungen selten zu einer Verwerfung sondern vielmehr werden
aufgrund von formellen Mängeln sogenannte Sicherheitszuschläge
festgesetzt, die im Ergebnis auch hohe Nachzahlungen nach sich
ziehen. Dieser Fall ist im o.g. Schreiben jedoch nicht kommentiert
worden.
2. Im Schreiben ist lediglich von formellen Mängeln die Rede, auf denen
die Verwerfung der Buchhaltung gestützt wird. Was ist aber mit anderen
Mängeln, nicht formeller Art, die regelmäßig in Betriebsprüfungen auch
eine Rolle spielen?
Wir empfehlen Ihnen Ihre EC-Cash-Umsätze, bei Anwendung der
Kassenbuchfunktion aus dem Warenwirtschaftssystem, getrennt zu erfassen.
Uns ist bekannt, dass viele WWS-Hersteller momentan an einer solchen
Lösung arbeiten. Wir empfehlen Ihnen diesbezüglich im engen Dialog mit

Ihrem Anbieter zu bleiben, um eine frühstmögliche Umstellung vollziehen zu
können.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Nelson Cremers
Steuerberater

