
1

INHALT

1. Einleitung
2. Technische Grundlagen

2.1 Spiel gem. SpielV
2.2 Klassisches Spiel
2.3 Auslesestreifen
2.4 Kontrolleinrichtung

3. Rechtliche Grundlagen
3.1 Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 

Grundaufzeichnungen (Kassengesetz)
3.2 Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-

wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)

4. Steuerliche Bemessungsgrundlage
4.1 Bisherige Praxis
4.2 Klarstellung für die Zukunft
4.3 Vergleich Saldo 1 und Saldo 2

5. Folgen von Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsmängeln

1. EINLEITUNG

Von den ersten mechanischen Automaten bis hin zu den heu-
tigen Geldspielgeräten hat sich technisch einiges verändert. 
Bei den aktuell aufgestellten Geldspielgeräten handelt es sich 
um hochmoderne computerbasierte Maschinen. Mit optischen 
Animationen und eingehenden Melodien animieren diese Geräte 
zum Spiel.

Die Evolution der Geldspielgeräte hat auch Auswirkungen auf 
deren Besteuerung. Mussten früher Faktoren auf die gezählten 
Kassenbestände des Automaten angewandt werden,1 um die 
Steuerschuld zu ermitteln, so ging der technische Fortschritt 
über Zählwerke hin bis zu den heutigen internen Buchhaltungen 
der Automaten.

Auch rechtlich erfolgten aufgrund von Rechtsprechung und 
durch Gesetzesänderungen sowie neuen Erlassen und Verfügun-
gen in den letzten Jahren diverse Klarstellungen. Besonders her-

1 Vgl. BMF-Schreiben vom 07.06.1991.

vorzuheben ist hier das Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen vom 05.11.2021, welches die Verwendung des sog. Saldo 
1 als steuerliche Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer in 
allen offenen Fällen vorgibt. Dies erfordert umgehende Änderun-
gen bei der laufenden Buchhaltung von Automatenaufstellern 
und Spielhallenbetreibern.

Lesen Sie im Folgenden, was genau zu beachten ist.

2. TECHNISCHE GRUNDLAGEN

Jede Geldspielgerätebauart wird von der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt (PTB) nach den Vorgaben der Spielverord-
nung geprüft und zugelassen. Zulassungsdetails ergeben sich 
aus der sog. Technischen Richtlinie. Jede geprüfte Bauart erhält 
von der PTB eine sog. Bauartnummer. Bei Geldspielgeräten ab 
der PTB-Bauartnummer 4024 (sog. TR 5.2-Geräte) ist unab-
hängig vom Aufstellort (Gastronomie oder Spielhalle) zunächst 
eine Freischaltung des Geldspielgerätes mithilfe eines geräte-
gebundenen und personenungebundenen Identifikationsmittels 
erforderlich, § 13 Nr. 10 Spielverordnung (SpielV).

Wie nicht anders zu erwarten, kann ein Spielvorgang erst nach 
dem Einwurf von Geld gestartet werden. Das können sowohl 
Münzen als auch Geldscheine sein. Danach startet das Spiel gem. 
der Spielverordnung. Erst im Anschluss kann das klassische Spiel 
(Walzenspiel) beginnen. Vereinfacht beschrieben handelt es sich 
dabei um folgende Abläufe.

2.1 Spiel gem. SpielV
Dem Automaten zugeführtes Geld wird zunächst auf dem Geld-
speicher angezeigt. Unter Einhaltung der betragsmäßigen und 
zeitlichen Vorgaben der SpielV2 erfolgt eine Umbuchung vom 
Geldspeicher auf den Speicher der Geldäquivalente (meist mit 
„Bank“, „Bits“ oder auch „Energie“ betitelt). Hierbei kann eine 
geringfügige Erhöhung oder Verminderung des im Umwandlungs-
prozess eingesetzten Wertes durch den Automaten stattfinden.

2 Vgl. §§ 14 und 15 SpielV.
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Umgekehrt können die Geldäquivalente, z. B. bevor die Spielerin 
oder der Spieler den Automaten verlässt, wieder in Geld umge-
wandelt und auf dem Geldspeicher angezeigt werden. Auch hier-
bei findet wiederum das „Minispiel“ statt, wobei sich der hierbei 
eingesetzte Wert des Speichers der Geldäquivalente (Bank, Bit 
oder Energie) bei der Umbuchung auf den Geldspeicher verrin-
gern oder erhöhen kann.

Von dem Geldspeicher kann die Ausgabe in Münzen und Geld-
scheinen angestoßen werden oder wiederum eine Umbuchung in 
Geldäquivalente erfolgen.

Vereinfacht ausgedrückt werden durch dieses sog. Minispiel, die 
Regelungen der SpielV hinsichtlich z. B. der maximalen Gewinn- 
und Verlusthöhe technisch umgesetzt.
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Abbildung 1

2.2 Klassisches Spiel
Sind auf dem entsprechenden Speicher Geldäquivalente vor-
handen, können diese für das klassische Spiel (Walzenspiel) 
eingesetzt werden. Bei den aktuellen Automaten handelt es sich 
regelmäßig um sog. Multigamer, welche teilweise über 100 un-
terschiedliche Spiele anbieten. Erst jetzt beginnen nach Auswahl 
eines der vom Geldspielgerät angebotenen Spiele die Prozesse, 
die man wohl allgemein mit dem Begriff des Automatenspiels 
verbindet.

Der Spieler oder die Spielerin wählt aus, mit welchem Einsatz 
gespielt werden soll, davon abhängig sind auch mögliche Gewinn-
chancen und die Höhe eines möglichen Gewinns. Die (digitalen) 
Walzen beginnen sich zu drehen und bei einer bestimmten bild-
lichen Darstellung nach Abschluss des Drehprozesses (z. B. Kir-
schen oder Pyramiden in einer Reihe) wird im Falle eines Gewinns 
der Speicher der Geldäquivalente teilweise nach vorhergehender 
Gutschrift auf einem „Erfolgskonto“ erhöht.

Dieses Walzenspiel ist innerhalb der SpielV nicht reglementiert. 
Somit können dort z. B. höhere Gewinne oder Verluste in kürzerer 
Zeit erspielt werden. Da sich diese wiederum auf den Speicher 
der Geldäquivalente auswirken, ist innerhalb des vor einer Aus-
zahlung getätigten Spiels laut SpielV („Minispiel“) sichergestellt, 
dass die Vorgaben der SpielV eingehalten werden.
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2.3 Auslesestreifen
Um das Einspielergebnis der Geldspielgeräte zu erfahren, aber 
auch um die steuerliche Bemessungsgrundlage für die Umsatz-
steuer, Einkommensteuer, Vergnügungssteuer etc. ermitteln 
zu können, werden die Automaten i. d. R. monatlich ausgelesen. 
Hierzu kann ein externes Auslesegerät3 an das Geldspielgerät 
angeschlossen werden.

Die Daten werden bei der Auslesung auf dem Auslesegerät bzw. 
einer SD-Karte gespeichert. Danach können diese mit einem 
mobilen Drucker zu Papier gebracht oder auf einen Backoffice-
PC übertragen und von dort ausgedruckt werden. Im Zuge der 
Auslesung findet zumeist eine Löschung der ausgelesenen Daten 
auf dem Geldspielgerät statt.

Eine weitere Möglichkeit des Auslesens besteht in der digitalen 
Vernetzung der Geräte. Hierbei erfolgt die Auslesung regelmä-
ßig, teilweise automationsgesteuert, in weit kürzeren Abständen. 
Die Speicherung erfolgt auf einem lokalen PC oder dezentralen 
Servern.

Um ein weitgehend einheitliches Erscheinungsbild für die Ausle-
sestreifen zu gewährleisten, hat der Verband der Deutschen Au-
tomatenindustrie e. V. (VDAI)4 einen Mindeststandard beschrie-
ben, an dem sich die deutschen Hersteller von Geldspielgeräten 
orientieren, sodass unabhängig vom Hersteller die folgenden 
Angaben auf einem Auslesestreifen enthalten sind.

3 Z. B. MAS 3tech inklusive Software Kartenmanager — https://down-
loads.adp-gauselmann.de/Baugruppen/MAS3Tech oder DATAreader 
inklusive Software DATAcollector — https://www.loewen.de/gruppe/
presse/alle/datacollector-das-neue-tool-zum -datareader-ab-sofort-
verfuegbar-295.

4 Vgl. auch https://www.vdai.de.
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Schematische Darstellung:

+ Einwurf
— Auswurf
= Saldo 1
— Erhöhung des Auszahlvorrats oder
+ Verminderung des Auszahlvorrats
+ Nachfüllungen
— Entnahmen
— Fehlbeträge
= elektronisch gezählte Kasse
+ Entnahmen
— Nachfüllungen
= Saldo 2

BEISPIEL Aus Vereinfachungsgründen werden an dieser  Stelle 
nur die Werte bis zum Saldo 2 dargestellt. Darüber hinaus ent-
halten die Auslesedaten weitere steuerlich relevante und 
somit aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Inhalte, 
wie z. B. die einzelnen Nachfüllungen, Entnahmen, Tagessal-
den des Saldo 1, Bestände an Münzgeld und Scheinen sowie 
Spielzeiten und Angaben hinsichtlich des Geräteservices.

Der Inhalt und die Darstellung sind hinsichtlich des Zählwerks-
ausdrucks und der Geldbilanz durch den sog. VDAI-Standard 
festgelegt. Herstellerspezifische Daten weichen dagegen sowohl 
vom Inhalt, als auch in der Darstellung voneinander ab.

Bei Vorlage der Daten des VDAI-Ausdrucks ist fraglich, ob die 
steuerlich geforderte Einzelaufzeichnung5 hierdurch erfüllt wird, 
da in vielen Bereichen nur Salden aufgezeichnet werden. So 
sind bei diesen Daten die Einsätze und Gewinne der klassischen 
 Spiele, welche nach Ansicht des Autors die eigentliche Gegen-
leistung darstellen, nicht einzeln aufgezeichnet. Der hierbei vom 
Spieler oder der Spielerin für das klassische Spiel geleistete 
Einsatz in Form von Geldäquivalenten, der aufgrund des vo-
rangegangenen Minispiels vom eingesetzten Entgelt abweichen 
kann, wird innerhalb der Daten des VDAI-Ausdrucks ebensowenig 
einzeln aufgeführt wie der Verlust oder Gewinn der spielenden 
Person innerhalb des klassischen Spiels.

5 Vgl. Tz. 1.11 und Tz. 3.2.1 der GoBD — BMF-Schreiben vom 16.07.2001 — 
IV D 2 — S 0316 — 0136/01.

WICHTIG Die (digitalen) Auslesestreifen stellen in vielen 
Bereichen lediglich saldierte Werte dar.

2.4 Kontrolleinrichtung
Entsprechend § 13 Nr. 9a SpielV werden nach 5.14 der Techni-
schen Richtlinie die im Spielbetrieb entstehenden Einsatz- und 
Gewinndaten so aufgezeichnet, dass sie jederzeit verfügbar und 
auswertbar, auf das erzeugende Gerät zurückführbar, mit der 
Entstehungszeit verknüpft sowie in ihrer Vollständigkeit und 
Unversehrtheit erkennbar sind.

So wird das unter 2.1 beschriebene Spiel gem. SpielV (Minispiel) 
in der sog. Kontrolleinrichtung aufgezeichnet und mit Datum, 
Zeit sowie einer Sequenznummer versehen. Um nachträgliche 
Änderungen erkennen zu können, werden die Datensätze digital 
signiert.

Aufgezeichnet werden dort lediglich die Einsätze (Umwandlung 
vom Geldspeicher in Geldäquivalente) und Gewinne (Ergebnis der 
Umwandlung von Geldäquivalenten auf den Geldspeicher).6 Es ist 
nach Ansicht des Autors fraglich, ob dadurch jeder steuerliche 
Geschäftsvorfall in seiner Entstehung und über seine gesamte 
Abwicklung hinweg verfolgbar ist, da jeweils nur die Veränderung 
des Geldspeichers dargestellt wird.

3. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Bei Buchführungspflichtigen gelten grundsätzlich die Aufzeich-
nungspflichten der §§ 238 ff. des Handelsgesetzbuches. Danach 
müssen sich Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwick-
lung verfolgen lassen (§ 238 HGB) und sie sind vollständig, 
richtig, zeitgerecht und geordnet aufzuzeichnen (§ 239 HGB).

Im Steuerrecht ist dies für Buchführungspflichtige und Einnah-
menüberschussrechner nochmals explizit in den §§ 145 ff. AO, 
sowie § 22 UStG in Verbindung mit § 63 UStDV geregelt. Ergän-
zend sind über die Regelungen des § 140 AO die Anforderungen 
der SpielV7 auch steuerlich zu berücksichtigen.

3.1 Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-
aufzeichnungen (Kassengesetz)
Durch das sog. Kassengesetz wurde nochmals klargestellt, dass 
derjenige, der aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle mithilfe 
eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst, ein System 
verwenden muss, das jeden Geschäftsvorfall einzeln, vollständig, 
richtig, zeitgerecht und geordnet aufzeichnet, § 146 Abs.1 Satz 1 
AO.

Übertragen auf Geldspielautomaten bedeutet dies, dass sämt-
liche Geschäftsvorfälle einzeln digital aufzuzeichnen und aufzu-
bewahren sind. So sind zumindest die digitalen Auslesestreifen 
sowie die Daten der Kontrolleinrichtung für die Dauer der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfrist zu speichern und ggf. im Rahmen 
einer Außenprüfung in einem maschinell auswertbaren Format 
zur Verfügung zu stellen.8

6 Vgl. A3.1 Tabelle 1 der TR 5 der PTB.
7 Vgl. §§ 13 Nr. 9a und 14 Abs. 1 SpielV.
8 Vgl. AEAO zu § 146 — Ordnungsvorschriften für die Buchführung und 

für Aufzeichnungen — BMF-Schreiben vom 19.06.2018, BStBl I 2018, 
706.
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Da steuerlich relevante Informationen auch im weiteren Bereich 
des (digitalen) Auslesestreifens enthalten sind, genügt es nicht, 
lediglich eine Kurzform des Auslesestreifens zu erstellen und 
aufzubewahren bzw. die erzeugten Daten nicht vollständig zu 
speichern (sog. Langausdruck erforderlich).

WICHTIG Die digitalen Auslesestreifen sowie die Daten der 
Kontrolleinrichtung sind für die Dauer der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist zu speichern und bei Bedarf im Rahmen einer 
Außenprüfung in einem maschinell auswertbaren Format zur 
Verfügung zu stellen.

Eine Pflicht, Geldspielgeräte durch eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtungen (TSE) nach § 146a Abs. 1 Satz 2 AO zu 
schützen, besteht aktuell nicht. Gemäß der aktuellen Kassensi-
cherungsverordnung9 sind diese Automaten von der TSE-Pflicht 
ausgenommen. Unabhängig davon können die Aufzeichnungen 
und Buchungen von Geldspielgeräten Gegenstand einer Kassen-
Nachschau nach § 146b AO sein.

3.2 Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)
Bereits das den GoBD vorangegangene BMF-Schreiben über 
die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen (GDPdU)10 regelte ab dem Kalenderjahr 2002, dass 
steuerlich relevante Unterlagen, sofern diese digital vorhanden 
sind, auch in digitaler Form aufbewahrt und im Rahmen einer 
Außenprüfung in einem maschinell auswertbaren Format zur Ver-
fügung gestellt werden müssen. Eine Pflicht zur Digitalisierung 
von Unterlagen besteht nicht.

Die seit dem Kalenderjahr 2015 geltenden GoBD stellen noch-
mals detaillierter die Anforderungen hinsichtlich der Daten-
vollständigkeit, Datenintegrität und Datenauthentizität dar. Es 
sind detaillierte elektronische Aufzeichnungen aller digitalen 
Geschäftsvorfälle in Verbindung mit dem Geldspielgerät zu 
führen und aufzubewahren. Dies umfasst sowohl das Spiel gem. 
SpielV als auch das klassische Spiel. Auch die Geldbestände und 
Geldbewegungen (Entnahmen, Nachfüllungen, Fehlbeträge, Aus-
zahlvorrat, Kassenbestand etc.) sind einzeln, vollständig, richtig, 
zeitgerecht, geordnet und unveränderbar digital aufzuzeichnen.

Darüber hinaus sind bei Geldspielgeräten die Bestände bei 
Leerung auszuzählen und Kassenbestandsveränderungen bei 
Nachfüllungen und Entnahmen z. B. in Form von Kassenbüchern 
aufzuzeichnen.11

WICHTIG Die aufbewahrungspflichtigen digitalen Unterlagen 
müssen vor gewollten oder ungewollten Veränderungen 
geschützt gespeichert werden.

Die GoBD legen großen Wert auf die Dokumentation der einge-
setzten Verfahren. Es sind daher Verfahrensdokumentationen 
für die jeweiligen Aufstellorte (Spielhalle, Gaststätte etc.) sowie 
die dort eingesetzten Geräte und deren Programmstände zu 

9 Vgl. KassenSichV vom 07.10.2017 — Verordnung zur Bestimmung der 
technischen Anforderungen an elektronische Aufzeichnungs- und 
Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr — BGBl I 2017, 3515.

10 Vgl. GDPdU — BMF-Schreiben vom 14.11.2014 geändert durch BMF-
Schreiben vom 28.11.2019 — IV A 4 — S 0316/19/10003 001.

11 BFH v. 20.03.2017 X R 11/16.

erstellen.12 Falls sich Änderungen im Bestand, Softwarestand 
oder in den Abläufen ergeben, sind die Verfahrensdokumentatio-
nen entsprechend zu aktualisieren. Sie sollten daher versioniert 
werden. Die Verfahrensdokumentationen sind für die Dauer der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vorzuhalten.

WICHTIG Für alle in den Spielhallen eingesetzten Haupt-, Vor- 
und Nebensysteme ist eine Verfahrensdokumentation erfor-
derlich.

4. STEUERLICHE BEMESSUNGSGRUNDLAGE

4.1 Bisherige Praxis
Durch die Funktionalität der Geldspielgeräte stellen auch die 
durch sie erzeugten Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle 
eine Besonderheit dar. Dementsprechend wurde die Steuerbar-
keit und Steuerpflicht aufgrund der speziellen Art des Leistungs-
austausches in der Rechtsprechung des Öfteren thematisiert. 
Unstrittig ist laut höchster Finanzrechtsprechung die Steuerbar-
keit und Steuerpflicht der Umsätze aus Geldspielgeräten (BFH-
Urteil XI R 13/18 vom 11.12.2019 und Parallelentscheidungen XI R 
23/18 und XI R 26/18). Doch während sich bei anderen sonstigen 
Leistungen die Bemessungsgrundlage recht leicht bestimmen 
und ggf. durch ein elektronisches Aufzeichnungssystem erfassen 
lässt, gab es im Hinblick auf Geldspielgeräte in der Vergangen-
heit verschiedene Ansätze.

Grundsätzlich ist entsprechend § 10 Abs.1 S. 1 und 2 UStG die 
umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage das für die  sonstige 
Leistung entgegengebrachte (Netto-)Entgelt. Zum Entgelt gehört 
alles, was den Wert der Gegenleistung bildet, die der leistende 
Unternehmer vom Leistungsempfänger (hier Spieler) oder von 
einem anderen als dem Leistungsempfänger für die Leistung 
(hier das Spielen an dem Gerät) erhält oder erhalten soll, jedoch 
abzüglich der für diese Leistung gesetzlich geschuldeten Um-
satzsteuer.

Nach diesem Grundsatz wurde der Umsatz über Jahre durch das 
von einem Spieler in das Gerät eingeworfene Geld (= Einwurf) be-
messen. Laut BMF-Schreiben vom 07.06.1991 (IV A 2 — S 7200 — 
45/91 BStBl 1991 I 538) stellte der durch die spielende Person 
für die Einräumung der Gewinnmöglichkeit getätigte Geldeinsatz 
abzgl. der Umsatzsteuer die Bemessungsgrundlage dar. Gewinne 
an die spielende Person minderten unabhängig von ihrer Form 
explizit dieses Entgelt nicht.

Erst durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 
05.05.1994 Rs. C-38/93 (BStBl. II S. 548) wurde entschieden, 
dass die Bemessungsgrundlage für die Umsätze des Betreibers 
von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit den Teil der  Einsätze 
abbildet, über den der Betreiber effektiv selbst verfügen kann. 
Tatsächlich selbst verfügen kann der Unternehmer über den Teil 
der Spieleinsätze, der nach Auszahlung von Spielgewinnen an die 
Spieler bei ihm verbleibt. So wird letztendlich nicht der Umsatz, 
sondern der Gewinn des Geldspielgerätes beim Unternehmen 
umsatzbesteuert. Die EuGH-Rechtsprechung beruht darauf, dass 
sich die Bemessungsgrundlage gem. Art. 73 MwStSystRL nach 
dem richtet, was der Steuerpflichtige tatsächlich als Gegenleis-
tung erhält und nicht danach, was ein bestimmter Adressat in 
einem konkreten Fall zahlt.

12 Vgl. Tz. 10.1der GoBD — BMF-Schreiben vom 16.07.2001 — IV D 2 — S 
0316 — 0136/01.
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Mit dem BMF-Schreiben vom 05.07.1994 (IV C 3-S 7200-103/94) 
hat die Finanzverwaltung die Grundsätze des EuGH-Urteils 
umgesetzt, da bisher an den Spieler ausgezahlte Gewinne den 
Umsatz nicht minderten. Seitdem gilt, dass lediglich der Teil der 
Einsätze des Spielers die umsatzsteuerliche Bemessungsgrund-
lage darstellt, über den der Betreiber der Geldspielgeräte selbst 
verfügen kann.

Im Unterschied zu dem BMF-Schreiben vom 07.06.1991 ist nun 
nicht mehr das Entgelt, sondern der Kasseninhalt mittels Zähl-
werk zu ermitteln. Offen blieb, welcher der von einem Geldspiel-
gerät aufgezeichneten Werte diesen Kasseninhalt widerspiegelt. 
In der Buchführungspraxis hat sich seitdem der Ansatz des 
Saldo-2-Wertes als ertragsteuerliche und umsatzsteuerliche 
Bemessungsgrundlage etabliert.

4.2 Klarstellung für die Zukunft
Durch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
05.11.202113 wurde nunmehr der Saldo-1-Wert als umsatzsteuer-
liche Bemessungsgrundlage in allen offenen Fällen festgelegt. 
Demnach ist für die umsatzsteuerrechtliche Bemessungsgrund-
lage von Geldspielgeräten stets der sog. „Saldo 1“ heranzuzie-
hen, welcher ebenso wie der Saldo-2-Wert eine dem Grundtenor 
des EuGH-Urteils vom 05.05.1994 Rs. C-38/93 (BStBl. II S. 548) 
sowie den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 05.07.1994 
(IV C 3-S 7200-103/94) entsprechende Bemessungsgrundlage 
abbildet.

WICHTIG Als umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage ist 
nicht mehr der Saldo 2, sondern der Saldo 1 zu verwenden.

Innerbetriebliche Vorgänge (wie z. B. Geldtransitvorgänge) kön-
nen den Saldo-2-Wert beeinflussen, der bisher als Kasseninhalt 
(abzüglich der darin enthaltenen Umsatzsteuer) und somit als 
umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage herangezogen wurde. 
Dies widerspricht zum einen dem Grundgedanken der bisheri-
gen BMF-Schreiben, darüber hinaus aber auch den allgemeinen 
Grundsätzen des Umsatzsteuerrechts in Bezug auf das Prinzip 
der Besteuerung des Entgelts bei einem Leistungsaustausch.14 
So wird der Saldo-2-Wert in einem gewissen Umfang, v. a. durch 
Nachfüllungen, seitens des Unternehmers beeinflussbar.

Das FG Hamburg hat in seinem Urteil vom 15.07.2014 (3 K 
207/13) zwar zunächst unter Bezugnahme auf das Glawe-Urteil 
(vom 05.05.1994 C-38/93) ausgeführt, dass grundsätzlich gegen 
den Ansatz des Saldo-2-Wertes keine Bedenken bestehen, da 
sich in der Theorie der Saldo 1 und Saldo 2 bei kontinuierlicher 
Anwendung über längere Zeit ausgleichen. Dies setzt allerdings 
voraus, dass durch den Unternehmer keine Einwirkungen auf den 
Saldo 2 erfolgen. Seitens der Finanzverwaltung wurden in der 
Vergangenheit durch entsprechende Eingriffe vermehrt Manipu-
lationen des Saldo-2-Wertes festgestellt.

Da mit der jetzigen Klarstellung im BMF-Schreiben vom 
05.11.2021 keine Änderung der bestehenden Rechtslage einher-
geht, sondern lediglich eine Konkretisierung erfolgt, besteht kein 

13  BMF Schreiben vom 05.11.2021; III C 2 — S 7200/19/10003 :005; 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/
BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-11-05-bemessungs-
grundlage-bei-umsaetzen-aus-geldspielgeraeten-mit-gewinnmoeg-
lichkeit.html

14 Vgl. FG Hamburg, Urteil vom 15.07.2014 (3 K 207/13) nach eingeholter 
Vorabentscheidung des EuGHs (Urteil vom 24.10.2013, C-440/12).

Raum für eine Übergangsregelung. Somit ist die Bemessungs-
grundlage in allen offenen Fällen nach dem Saldo 1 zu ermitteln.

WICHTIG Die Verwendung des Saldo 1 als umsatzsteuerliche 
Bemessungsgrundlage gilt ab sofort.

So, wie auch bei der Umsatzsteuer hat sich bei der Ertragsteuer 
ebenfalls der Saldo-2-Wert als Bemessungsgrundlage eta bliert, 
obwohl er weder in der Rechtsprechung noch seitens Verwal-
tungsanweisungen explizit genannt wurde. Da die für die Bemes-
sungsgrundlage der Umsatzsteuer vorgenannten Pro blematiken 
ebenso für die Ertragsteuer gelten und somit auch hier die 
mögliche Gefahr einer gezielten Veränderung des Saldo-2-Wertes 
besteht, sollte der „Saldo-1-Wert“ auch bei der Gewinnermittlung 
nach § 4 Abs. 1 oder Abs. 3 EStG für ertragsteuerliche Zwecke 
verwendet werden. Eine Regelung auf Bund-Länder-Ebene ist 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht 
erfolgt. Es sind jedoch keine Gründe für eine abweichende Hand-
habung bei der Ertragsteuer ersichtlich. Darüber hinaus dürfte 
es sich auch rein praktisch als problematisch darstellen, ertrag-
steuerlich und umsatzsteuerlich unterschiedliche Werte für den 
gleichen Zeitraum zu buchen.

WICHTIG Der Saldo 1 sollte auch als Bemessungsgrundlage 
für die Ertragsteuer dienen.

Auf kommunaler Ebene existieren in den unterschiedlichen Ver-
gnügungsteuersatzungen unterschiedliche Bemessungsgrundla-
gen. Auch hier wäre zu überlegen, sofern die Bemessungsgrund-
lage für die Vergnügungsteuer bisher der Saldo 2 ist, innerhalb 
der jeweiligen Satzung die Bemessungsgrundlage auf den Saldo 1 
oder den Einwurf abzuändern.

4.3 Vergleich Saldo 1 und Saldo 2
Betrachtet man unter der Annahme, dass sich bei gleichbleiben-
dem Spielverlauf bei unterschiedlichen Auslesungen der Daten 
eines Geldspielgerätes nur der Wert der Nachfüllungen verändert 
und die Hoppererhöhungen durch den Spielbetrieb stets gleich 
hoch mit 1.000 € ausfallen, lassen sich die beiden Saldo-Werte 
am besten vergleichen:

Abbildung 3
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Obwohl also von der spielenden Person immer das gleich hohe 
Entgelt erbracht wird, wird durch Nachfüllungen der Saldo-
2-Wert als Bemessungsgrundlage vermindert. Durch Ansatz 
des Saldo-1-Wertes wird sichergestellt, dass die Bemessungs-
grundlage tatsächlich anhand des Einsatzes des Spielers und 
des an diesen ausgezahlten Gewinnes ermittelt und nicht durch 
innerbetriebliche Abläufe außerhalb eines Leistungsaustausches 
beeinflusst wird. Über die Gesamtlaufzeit des Geldspielgerätes 
und unter Berücksichtigung der Entnahmeprozesse bei der Still-
legung des Gerätes gleichen sich diese Werte im Idealfall aus:

Abbildung 4

So ist über die Gesamtlaufzeit betrachtet sowohl beim Ansatz 
des Saldo-1-Wertes, als auch beim Ansatz des Saldo-2-Wertes das 
Besteuerungsziel identisch. Da sich bei der Ermittlung des Saldo-
2-Wertes allerdings einflussnehmende Faktoren in der Vergan-
genheit als fehler- und manipulationsanfällig erwiesen haben, ist 
die Verwendung des Saldo-1-Wertes als steuerliche Bemessungs-
grundlage zu begrüßen.

WICHTIG Über die Gesamtlaufzeit des Geldspielgerätes und 
unter Berücksichtigung der Entnahmeprozesse bei Stilllegung 
des Gerätes gleichen sich die Werte von Saldo 1 und Saldo 2 
aus.

5. FOLGEN VON AUFZEICHNUNGS- UND 
 AUFBEWAHRUNGSMÄNGELN

Werden die oben beschriebenen digitalen Unterlagen nicht 
aufgezeichnet, aufbewahrt oder im Rahmen einer Außenprüfung 
vorgelegt, stellt dies einen schwerwiegenden formellen Mangel 
der Buchführung dar, sodass diese gem. § 158 AO nicht mehr der 
Besteuerung zugrunde gelegt werden können. Denn nach § 145 
Abs. 1 Satz 1 AO muss eine Buchführung so beschaffen sein, dass 
sich ein sachverständiger Dritter innerhalb angemessener Zeit 
einen Überblick über die Geschäftsvorfälle machen können muss. 
Werden die Auslesestreifen lediglich in Papierform vorgelegt, ist 
eine Überprüfung innerhalb angemessener Zeit ausgeschlossen. 
Die Voraussetzungen nach § 162 AO für eine Schätzung dem 
Grunde nach sind in diesen Fällen regelmäßig gegeben.

Darüber hinaus stellt sich auch bei Vorlage der digitalen Daten 
des Auslesestreifens die Frage, ob sich die Geschäftsvorfälle 
im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 2 AO in ihrer Entstehung und 
Abwicklung nachverfolgen lassen, da im Bereich des klassischen 

Spiels (vgl. 2.2) hier größtenteils summierte Werte und keine 
Einzeldaten aufgezeichnet werden. Und auch bei den Daten der 
Kontrolleinrichtung wird nicht das jeweilige komplette Spiel im 
Sinne der SpielV aufgezeichnet.

WICHTIG Werden die digitalen Unterlagen nicht der Außen-
prüfung zur Verfügung gestellt, besteht grundsätzlich das 
Erfordernis einer Schätzung dem Grunde nach.

Werden (neben formellen Mängeln) materielle Mängel, wie 
Unschlüssigkeiten oder unaufklärbare Differenzen festgestellt, 
wird dies in aller Regel eine Schätzung der Besteuerungsgrund-
lagen nach § 162 AO zur Folge haben. Je nach Ausgestaltung der 
Unschlüssigkeiten kann dies zudem zur Einleitung eines Steuer-
strafverfahrens gem. §§ 385 ff. AO führen.

Sollten Auslesedaten zum Zwecke der Steuervermeidung mani-
puliert worden sein, handelt es sich zudem um die Verfälschung 
technischer Aufzeichnungen gem. § 268 StGB.

Wird die Verwendung illegaler Software bzw. Softwarekomponen-
ten in von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zu-
gelassenen Geldspielgeräten festgestellt, liegt Computerbetrug 
nach § 264a StGB vor. Außerdem stellt der Betrieb dieser Geräte 
illegales Glücksspiel nach § 284 StGB dar.

WICHTIG Manipulationen an Geldspielgeräten sowie Auslese-
daten führen zur Einleitung eines Steuerstrafverfahrens und 
erfüllen den Tatbestand mehrerer Normen des StGB.

Wie unter 3.1 bereits beschrieben, besteht aktuell bei Geldspiel-
geräten gem. § 146a Abs. 1 Satz 2 AO in Verbindung mit § 1 der 
Kassensicherungsverordnung keine Pflicht zur Verwendung 
von zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE). 
Dementsprechend greifen auch nicht die mit Wirkung ab dem 
01.01.2020 neu eingeführten Steuergefährdungstatbestände des 
§ 379 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 4 bis 6 AO.

Dipl.-Finanzwirt (FH) Nils Hartwig 
Dieser Beitrag wurde nicht in dienstlicher Eigenschaft verfasst und gibt ausschließlich die persönliche Auffassung des Autors wieder.


