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Führen von Aufzeichnungen durch Friseurgeschäfte 

In Gesprächen hat die Finanzverwaltung Schleswig-Holstein gegenüber dem Autor 

verdeutlicht, dass Friseurgeschäfte grundsätzlich zu Einzelaufzeichnungen ver-

pflichtet sind.  

Für Ihre Gestaltungsberatung haben wir die Ergebnisse der Gespräche wie folgt zu-

sammengefasst: 

Grundlage für die Beratungen im Zusammenhang mit steuerlichen Aufzeichnungs-

pflichten ist das BMF-Schreiben vom 14.11.2014. Dort wird in Rz. 37 geregelt, dass 

die GoB in der Regel die Aufzeichnung jedes Geschäftsvorfalls - als auch jeder Be-

triebseinnahme und Betriebsausgabe erfordern und zwar “in einem Umfang, der eine 

Überprüfung seiner Grundlagen, seines Inhalts und seiner Bedeutung für den Betrieb 

ermöglicht." 

In Rz. 39 des o.g. Schreibens wird für bestimmte Fälle das Folgende geregelt: "Aus 

Gründen der Zumutbarkeit und Praktikabilität hat der BFH in der Vergangenheit eine 

Pflicht der Einzelaufzeichnung für den Einzelhandel und vergleichbare Berufsgrup-

pen verneint (BFH-Urteil vom 12.05.1966, BStBL III S. 372)." 

In Rz. 39 heißt es weiter: Bei von der Einzelaufzeichnungspflicht befreiten Berufs-

gruppen handelt es sich um Branchen, bei denen "z. B. bei einer Vielzahl von einzel-

nen Geschäften mit geringem Wert, Verkauf von Waren an der Person nach unbe-

kannten Kunden über den Ladentisch gegen Barzahlung" erfolgen. 

 
Die Finanzverwaltung geht grundsätzlich nicht davon aus, dass Friseurge-
schäfte von der Einzelaufzeichnungspflicht befreit sind. Im Umkehrschluss be-
deutet dies, dass die Verpflichtung besteht, jeden einzelnen Umsatz einzeln zu 
erfassen! 
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Die Aufzeichnungen können wie folgt anforderungsgemäß erfasst werden: 

1. Umfang der Aufzeichnungen 
Rz. 37 im BMF-Schreiben vom 14.11.2014 führt aus: „Das bedeutet nicht nur die 

Aufzeichnung der in Geld bestehenden Gegenleistung, sondern auch des Inhaltes 

des Geschäftes und des Namens des Vertragspartners“. Aus der Aufzeichnung muss 

demnach die Art der Anwendung (z.B. Herrenhaarschnitt, Waschen / Schneiden / 

Föhnen) zu ersehen sein. 

 
2. Name des Kunden 
Rz. 37 im o.g. BMF-Schreiben wird auf das Erfordernis hingewiesen, dass der Name 

des Geschäftspartners zu erfassen ist. Ferner wird jedoch gesagt: "In einem Einzel-

handelsgeschäft kommt zulässigerweise eine PC-Kasse ohne Kundenverwaltung 

zum Einsatz. Die Namen der Kunden werden bei Bargeschäften nicht erfasst oder 

nicht beigestellt. - keine Beanstandung."  

Bei der Aufzeichnung des Geschäftsvorfalles ist also nicht der Name erfassungs-

pflichtig. 

 

Nach Auskunft der Finanzverwaltung Schleswig-Holstein gehört das Terminbuch zu 

den aufbewahrungspflichtigen Unterlagen und ist entsprechend 10 Jahre aufzube-

wahren (ebenso wie auch andere Kundendateien und freiwillige Aufzeichnungen so-

weit diese vorhanden sind). Hintergrund hierfür ist, dass bei einer Kasse ohne Kun-

denverwaltung, das Terminbuch in Verbindung mit den Kassenaufzeichnungen 

Grund(buch)aufzeichnungsfunktion hat. 

 
3. Rechnungen  
Rechnungen werden in Friseurgeschäften typischerweise nicht geschrieben. Auch 

Quittungen werden in der Regel nicht erstellt. Im Folgenden werden daher Aufzeich-

nungen durch ein Kassensystem und händische Aufzeichnungen als praktikable 

Möglichkeit der Einzelaufzeichnung dargestellt, die den Anforderungen der GoB ge-

nügen: 
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3.1 System „elektronische Registrierkasse“ oder „EDV-Kassensystem“: 
Dem System dieser Aufzeichnung muss m. E. der Vorrang gegenüber der „offenen 

Ladenkasse“ gegeben werden. Die nachfolgend beschriebenen Einzelaufzeichnun-

gen sind m. E. entsprechend mit vertretbarem Aufwand umzusetzen. Allerdings ge-

nügt die Kassensturzfähigkeit bei Einsatz eines elektronischen Erlöserfassungssys-

tems. Nur bei einer offenen Ladenkasse ist täglich eine Bestandsaufnahme durch-

zuführen. 

· Die Kasse muss so eingerichtet werden, dass für jede im Angebot befindliche 

Leistung eine eigene Warengruppe (mit dem entsprechenden Umsatzsteuer-

satz!)eingerichtet wird. Diese könnten beispielsweise sein: 

§ Haarschnitt Dame 

§ Haarschnitt Herr 

§ Föhnen 

§ Strähnen 

§ Tönung 

§ Verkauf von Kosmetikartikeln 

§ ... 

· Für jede einzelne Anwendung ist dann die entsprechende Erfassung der Leistung 

in der Kasse erforderlich. Die beispielhaft vorgenannten Leistungen werden durch 

die entsprechenden Buchungen einzeln erfasst. 

§ Die Benennung des Kunden mit Namen kann unter 

Zumutbarkeitsgesichtspunkten entfallen (s.o.). Der Einzelaufzeichnung wäre 

mit dem beschriebenen System entsprochen. Zur Kombination zwischen Bu-

chung und Kunde an einem Tag wäre, wie bereits dargestellt, das Terminbuch 

vorzuhalten, falls ein solches geführt wird.  

§ Zudem sind generell sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit der Kasse 

(Bedienungsanleitung, Programmierauswertungen, weitere Unterlagen) unbe-

dingt 10 Jahre aufzubewahren! 

§ Ebenfalls ist dafür Sorge zu tragen, dass die Daten elektronisch ausgelesen 

werden können. Seit dem 01.01.2002 (bei Erfüllung der Voraussetzungen zur 

Übergangsregelung des BMF-Schreibens vom 26.11.2010 ggf. erst ab 

01.01.2017) müssen sämtliche Kassensysteme (Registrierkasse, EDV-Kas-

sensystem) diese Qualität erfüllen. Es ist daher unbedingt empfehlenswert, 
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dass die Daten aus Sicherheitsgründen extern gespeichert werden und 

ebenfalls zehnjährig in elektronisch auslesbarer Form vorgehalten werden. 

 
3.2 Einzelaufzeichnungen „von Hand“: 

· Wird keine elektronische Kasse geführt, ist auf andere Weise jeder einzelne Ge-

schäftsvorfall zu dokumentieren. Im Handel gibt es entsprechende Bedienkarten, 

die hierfür genutzt werden können. Zudem sind Rechnungsvordrucke mit Pagini-

ernummer (Rechnungsnummer) und im Durchschreibeverfahren auch zulässig. 

Hier wäre dann für jede einzelne Leistung eine Bedienkarte zu führen. 

· M. E. gibt es derzeit auf dem Markt keine Bedienkarten, die werkseitig fortlaufend 

durchnummeriert sind. Die Vollständigkeit der aufbewahrten Unterlagen muss 

also durch andere Umstände sichergestellt werden. Es ist daher zu empfehlen, 

täglich die ausgefüllten Bedienkarten händisch fortlaufend durchzunummerieren. 

Durch einen sogenannten „Kassenbericht“, der ansonsten bei offenen Ladenkas-

sen verwandt wird, ist dann durch Rückrechnung abzugleichen, dass die Summe 

der Einzelbehandlungen laut Bedienkarten der Tageseinnahmen (Tageslosung) 

entspricht. Der Tagesendbestand wird durch ein Zählprotokoll dargestellt (Nieder-

sächsisches FG vom 08.12.2011). 

Werden Kosmetika oder andere Produkte vertrieben, sind derartige Geschäfts-

vorfälle in das Aufzeichnungssystem einzubinden. 

Die beiden vorgenannten Varianten sind beide mit einem erheblichen Aufwand 

verbunden. Es kann allerdings kein anderer Rat gegeben werden, als zu über-

prüfen, ob die derzeit bei dem Geschäft geführten Aufzeichnungsarten einer der 

beiden beschriebenen Varianten entspricht.  

Seit 2017 gelten die Anforderungen an elektronische Kassensysteme nun umfas-

send! Auch hier sollte bei Investitionen sichergestellt werden, dass die neuen Ge-

räte die notwendigen Eigenschaften besitzen.  

Die Ausführungen dürften m.E. ebenfalls vergleichbare Betriebe betreffen, die 

beispielsweise Kosmetikleistungen o.ä. erbringen. Die Beratung sollte auch an 

diesen Stellen entsprechend der Ausführungen erfolgen. 

 

Verfasser: Steuerberater Stephan Hübscher, Vizepräsident des Steuerberater-
verbandes S-H e.V., Flensburg 


