Betriebsanweisung
für den Fall einer Kassen-Nachschau:
Mitarbeite r ha ben ke ine rechtliche Befugnis , den Ste ue rpflicht igen (das ist de r
Arbe itgebe r) bei e ine r Kassen-Na chschau zu vert reten.
Sollte e in A mtsträger der Finanzve rwalt ung zum Zwecke e ine r Kassen-Na chscha u
ersche ine n, ist e r v on de n M ita rbe itern dara uf aufme rksam zu ma che n, dass eine
recht liche Befugnis nach § 35 AO nicht besteht und die Kassen-Nachscha u nicht
fortgeführt we rde n ka nn.
Im Zweifel ist de r Steuerberater zu ve rstä ndigen:
Steuerberater Andreas Strauch, Miche lstr. 6, 69483 Wald -Miche lbach
Tel. 06207/94970

§ 146b AO: Kassen-N achschau (Ausz ug)
(1) Zu r P rüfung de r O rdnungsmäßigke it der Aufze ichnungen und Buchungen von
Kassene innahmen und Kassenausgaben können die damit betrauten Amtsträger der
Finanzbehörde ohne vorherige Ankündig ung und außerhalb e iner Außenprü fung,
während der üblichen Geschä fts- und Arbeitsze iten Ge schäftsg rundstücke ode r
Geschäftsräume von Steuerpflichtigen be treten, um Sachverhalte festzu stellen, die
für d ie Be steuerung e rheblich sein können (Kassen- Nach schau). …
(2) Die von der Kassen-Nach schau betroffenen Ste uerpflic htige n haben dem m it de r
Kassen -Nachschau betrauten Amtsträger auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher
sowie d ie für d ie Ka ssen führung erhebliche n sonst igen Organisation sunterlagen über
die de r Ka ssen-Nach schau unterliegende n Sachverhalte und Ze iträume vorzulege n
und Auskünfte zu e rteilen, sowe it d ies zur Festste llung der Erheblichke it nach Absatz
1 geboten ist. …
§ 35 AO: Pf lichten des Verfügungs berechtigten
Wer als Verfügungsberechtigter im e igen en oder fremden Namen auftritt, hat die
Pflichten e ines gesetz lichen Vert reters (§ 34 Ab s. 1), soweit er sie rechtlich un d
tatsächlich erfü llen kann.

