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Alle Informationen lt. Stand am 15.11.2019. Termi-
ne und Preise für die Zertifizierung werden so bald 
wie möglich bekanntgegeben.

Die KassenSichV tritt definitv am 01.01.2020 in 
Kraft. Es wird allerdings eine Nichtbeanstandungs-
frist bis zum 30. September 2020 gewährt. Hierzu 
gibt es ein offizielles Schreiben vom Bundesminis-
terium der Finanzen.

Ab dem 01. Januar 2020 gilt die Kassensicherungs-
verordnung (KassenSichV). Der auch als “Kassen-
gesetz” bekannte zugrundeliegende Artikel, § 146a 
AO, beinhaltet deutlich schärfere Anforderungen 
an Kassensysteme. Worauf es jetzt ankommt und 
was Sie bei Ihrer alten Kasse bzw. beim Kauf einer 
neuen Kasse unbedingt beachten müssen, haben 
wir übersichtlich für Sie zusammengefasst.

WAS BEDEUTET § 146A AO FÜR HEUTIGE UND 
KÜNFTIGE KASSENSYSTEME?
Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen (so die vollstän-
dige Bezeichnung) ist Folgendes geregelt:

• Daten, die mithilfe eines elektronischen Auf-
zeichnungssystems, in diesem Fall also einer 
elektronischen Registrierkasse, erfasst werden, 
sind ab dem 01.01.2020 mit einer zertifizier-
ten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) zu 
schützen.

• Diese Daten sind der Finanzverwaltung anläss-
lich einer Außenprüfung oder einer Nachschau 
über eine einheitliche digitale Schnittstelle (§ 4 
KassenSichV) zur Verfügung zu stellen.

WAS IST EINE TECHNISCHE SICHERHEITSEIN-
RICHTUNG (TSE)?
Eine TSE ist eine technische Sicherheitseinrichtung. 
Sie garantiert, dass die im Kassensystem aufge-
zeichneten Daten vollständig und richtig übergeben 
werden. Die TSE kann sowohl physisch (als Gerät) 
als auch cloudbasiert zur Verfügung gestellt wer-
den. Sie muss vom Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) zertifiziert und abgenom-
men worden sein.

GIBT ES ÜBERGANGSFRISTEN FÜR ÄLTERE KAS-
SEN?
Ja, aber nur für bestimmte Kassentypen und nur in 
geringem Umfang. Hierzu gibt das Gesetz detailliert 
Auskunft.

Generell gilt:

• Haben Sie Ihre Kasse vor 2010 in Betrieb genom-
men, legen Sie sich schnellstmöglich ein neueres 
Modell zu.

• Bei neueren Kassen, die nach 2010 eingeführt 
wurden, müssen Sie sicherstellen, dass die Kasse 
mit einer TSE erweitert werden kann.

MUSS ICH MEIN KASSENSYSTEM ZUKÜNFTIG 
ANMELDEN?
Ja, das müssen Sie! Melden Sie Ihre Kasse laut Ge-
setzestext innerhalb eines Monats nach Inbetrieb-
nahme beim zuständigen Finanzamt an. Halten Sie 
hierzu die erforderlichen Angaben bereit: Typ, Mo-
dell, Seriennummer, Zertifizierungs-ID der TSE und 
Einsatzort. Kassensysteme, die vor dem 01.01.2020 
in Betrieb genommen wurden, müssen dem Finanz-
amt bis spätestens 31.01.2020 gemeldet werden.

Die Anmeldung soll künftig auch über ein Online-
Interface möglich sein. Gleiches gilt übrigens auch 
für die Außerbetriebnahme von Kassensystemen.

WAS WENN MEIN KASSE UND/ODER DIE TSE 
AUSFÄLLT?
Alle Ausfallzeiten und der jeweilige Grund müssen 
durch den Steuerpflichtigen dokumentiert werden. 
Fällt zum Beispiel nur die TSE und nicht die Kasse 
aus, muss dies auf dem Beleg (Rechnung) sichtbar 
sein. Hier ist der Hersteller des Kassensystems in 
der Pflicht. Die gültige Belegausgabepflicht entfällt 
dabei jedoch nicht!

Die Kasse kann also in diesem Fall vorübergehend 
weiter genutzt werden. Sie müssen aber dafür Sor-
ge tragen, dass die TSE wiederhergestellt wird bzw. 
dass Sie alles dafür getan haben, den Ausfall zu 
melden bzw. zu beheben.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-11-05-nichtbeanstandungsregelung-bei-verwendung-elektronischer-aufzeichnungssysteme.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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WAS BEDEUTET DIE BELEGAUSGABEPFLICHT?
Jedem Gast oder Kunden muss zwingend ein Kas-
senbeleg ausgehändigt werden. Ferner ist geplant, 
den Beleg immer automatisch mit einem auslesba-
ren QR-Code zu versehen.

SIND DIGITAL ÜBERMITTELTE BELEGE MÖGLICH?
Ja, das ist möglich. Eine Rechnung kann dem Gast 
elektronisch übermittelt werden, wenn er damit 
einverstanden ist. Es besteht keine Pflicht zur Emp-
fangsbestätigung.

BENÖTIGT JEDE KASSE EINE EIGENE TSE?
Ziel des technologieoffenen Ansatzes ist es, eine 
möglichst pragmatische Integration in existierende 
Kassensysteme zu erlauben. Hierunter fällt insbe-
sondere der Fall einer Anbindung mehrerer Kassen-
systeme an eine zentralisierte Sicherheitseinrich-
tung.

Auch die technische Umsetzung grundsätzlich 
auf unterschiedliche Arten erfolgen, z.B. lokal (via 
Smartcard) oder fernverbunden (als „Cloud“-Lö-
sung), solange die Anforderungen des BSI erfüllt 
werden.

WELCHE TSE GIBT ES?
Nach heutigem Stand (15.11.2019) sind noch kei-
ne zertifizierten Systeme auf dem Markt erhältlich. 
Auch wenn einige Kassensysteme bereits damit wer-
ben, besteht nach unseren Recherchen, noch keine 
Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI).

GIBT ES EINEN AUFSCHUB DER KASSENSICHV?
Eine Verzögerung der Einführung wird es wohl nicht 
geben. Angeblich soll eine Nichtbeanstandungsfrist 
bis zum 30.9.2020 gewährt werden. Dies ist jedoch 
keine offiziell bestätigte Annahme.

WIE IST DIE GUBSE VORBEREITET?
Die GUBSE AG hat bereits beträchtliche Erfahrung 
mit Verordnungen dieser Art. So wurden z.B. Fiska-
lisierungen für Österreich, Portugal, Kroatien, Polen 
und viele weitere Länder durchgeführt.

In Österreich stützen wir uns auf Fiskaltrust als An-
bieter für die Fiskalisierungen. Auch in Deutschland 
bietet Fiskaltrust die entsprechenden Leistungen 
an. Nach aktuellen Analysen halten wir dies für die 
zuverlässigste Lösung für die Anbindung der TSE so-
wie das damit verbundene Reporting.

DIE GARANTIE DER GUBSE!
Ein dediziertes Team kümmert sich um die perma-
nente Sichtung von aktuellen Informationen zur 
Kassensicherungsverordnung.

Wir versprechen unseren Kunden, dass wir perma-
nent und mit Hochdruck an der Implementierung 
der Lösung arbeiten. Wenn Sie einen gültigen War-
tungsvertrag besitzen, steht Ihnen diese Anpassung 
kostenfrei zur Verfügung. Als Kunde ohne Wartungs-
vertrag wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebs-
partner vor Ort.

QUELLEN
http://www.bundesfinanzministerium.de/
https://www.bsi.bund.de/
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/
https://www.bzst.de/
https://gastgewerbe-magazin.de/
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