
„Das ist Kontrolle pur“

Das Bundesµnanzministerium 
will die Sicherheitstechnik  
in elektronischen Kassen- 
systemen verschärfen und  
bis zum Jahresende alle  

Kassen abscha¶en, die die  
neuen Standards nicht erfüllen. 
Die Anscha¶ung neuer Kassen 
ist teuer – und die Zeit, die für 
die Umstellung bleibt, knapp 

bemessen. Gerade für die vielen 
kleinen, inhabergeführten Ein-
zelhandels- und Gastronomie- 
betriebe in der Region ist das  
ein Problem. Was Betro¶ene 

jetzt beachten müssen.
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— Ab 1. Januar 2020 sollen elektroni-
sche Kassensysteme mit einer zertifi-
zierten Technischen Sicherheitseinrich-
tung (TSE) versehen werden. Bisher 
sind entsprechende Sicherheitseinrich-
tungen auf dem Markt aber noch nicht 
verfügbar. Das liest sich fast wie ein 
schlechter Scherz. Nicht nur kommen 
Kosten für die Anschaffung entspre-
chender Systeme auf die Unternehmer 
zu – die Zeit, die für die Umstellung 
bleibt, ist ganz schön knapp bemessen. 
Viele Experten befürchten zum Jahres-
wechsel Chaos. „Wenn man es positiv 
formulieren will: Es kommt auf jeden 
Fall eine spannende Phase auf uns zu“, 
sagt Stefan Steinhoff von der SFH 
Steuerberatung aus Bensheim. Der so-
genannte Kassenerlass aus dem Jahr 
2010 dürfte vielen noch ein Begriff 
sein. Der Erlass regelte die Umstellung 
auf GoBD-konforme Kassen – also Kas-
sen, die den „Grundsätzen zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnun-
gen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff“ ent-
sprechen – bis zum 1. Januar 2017. Im 
Unterschied dazu rechnet Stefan Stein-
hoff diesmal mit echten Zeitproble-
men. „Im Gesetzgebungsverfahren 
ging man 2016 davon aus, dass 80 bis 
90 Prozent der GoBD-fähigen Kassen 
bis 1. Januar 2020 relativ einfach auf-
zurüsten seien. Diese Zahl empfand 
ich damals schon als völlig aus der Luft 
gegriffen.“ 

Was kommt jetzt auf die Unterneh-
mer zu? Wer eine aufrüstbare Kasse 
hat, muss diese bis zum Stichtag mit 
TSE ausstatten. Unternehmern, deren 
Kassen nicht ohne Weiteres aufrüstbar 
sind, gewährt der Gesetzgeber eine 
Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 
2022. Dann müssen sie eine neue 
Kasse erwerben, die den neuen Anfor-
derungen Rechnung trägt – schon wie-
der. „Ich empfehle grundsätzlich jedem 
Unternehmer: Rufen Sie Ihre Kassen-

aufsteller an. Ich bin mir sicher, dass 
der Gesetzgeber im Zweifel eine Über-
gangsfrist gewährt, denn die sehen das 
Problem ja auch“, sagt Stefan Stein-
hoff. Er glaubt, dass die Kassenaufstel-
ler gegen Ende des Jahres von Anfra-
gen überhäuft werden, was eine zeitna-
he Abarbeitung dieser Kundenanfragen 
fast unmöglich macht.

Sämtliche Aktivitäten  
können ausgelesen  
werden

Mittlerweile hat das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
(BSI) die technischen Richtlinien für 
die TSE veröffentlicht. „Bisher waren 
nur Geschäftsvorfälle aufzeichnungs-
pflichtig. Einfach formuliert ist das die 
digitale Speicherung der Rechnung 
oder Quittung, auf der steht, was ver-
kauft wurde“, erklärt Stefan Steinhoff. 
„Ab Januar 2020 sind dann auch soge-
nannte ‚andere Vorgänge‘ aufzeich-
nungspflichtig, wobei diese nicht klar 
definiert sind.“ Der Experte geht davon 
aus, dass damit die Aufzeichnung 
sämtlicher manueller Vorgänge an der 
Kasse verstanden werden können: das 
Öffnen und Schließen der Schublade, 
der Trainingskellner, Zwischenbelege 
– einfach alles. „Unternehmer müssen 
sich darüber im Klaren sein, dass sämt-
liche Aktivitäten im Nachhinein aus-
gelesen werden können. Vor dem  
Hintergrund der Manipulationsmög-
lichkeiten an Registrierkassen, nach-
vollziehbar. Auf der anderen Seite ist 
das aber Kontrolle pur!“

Die Meldepflichten sind laut Stefan 
Steinhoff nach aktuellem Stand eben-
falls nur mit einer gesunden Portion 
Humor zu ertragen. „Von den rund 
zwei Millionen Kassen sollen 80 bis 90 
Prozent aufrüstbar sein. Und die alle 
sollen zum Stichtag ab 1. Januar 2020 
innerhalb eines Monats an die Finanz-

SPECIAL :  REGIST RIERKASSEN14 05-2019IHK-REPORT



05-2019 IHK-REPORT 15AKTUELLES 15IHK-REPORT SPECIAL :  REGIST RIERKASSEN05-2019

Infoveranstaltung

Erfahren Sie mehr über die neuen  
Au�agen für elektronische Registrier- 
kassen und erste praktische Erfahrungen 
mit der Kassen-Nachschau.
Wann: 27. August, 9 – 11 Uhr
Wo: IHK Darmstadt

Weitere Informationen und Anmeldung 
unter
↘  www.darmstadt.ihk.de,  

Nr. 115124468

verwaltung gemeldet werden?“ Auch hier 
geht er davon aus, dass es eine Über-
gangsfrist geben wird. Der Erkenntnis-
gewinn aus den Meldepflichten für die 
Finanzverwaltung sei übrigens beacht-
lich: Im Rahmen der Kassen-Nachschau-
en wisse diese bereits im Vorfeld, mit 
welcher Kasse sie es zu tun haben wird, 
und kann sich darauf einstellen. „Fällt 
eine Kasse durch Manipulationsmöglich-
keiten auf, könnte sie auf die Liste ge-
nommen werden. Sämtliche Unterneh-
mer, die über die gleiche Kasse verfügen, 
bekommen dann ebenfalls einen Besuch 
von der Finanzverwaltung.“ 

Viele Unternehmer seien übrigens 
der Ansicht, dass durch die Erstellung 
der Buchhaltung durch den Steuerbera-
ter die Aufzeichnungspflichten erfüllt 
würden. Doch: „Der Unternehmer muss 
selbstständig und täglich für die Siche-
rung der Daten sorgen – beispielsweise 
über einen USB-Stick, eine externe Fest-
platte oder eine Cloud-Lösung. Kommt 
es zu einem Brand oder Diebstahl, müs-
sen die Daten theoretisch bis zum Vortag 
auf einem Speichermedium vorrätig 
sein. Dann zeigt der Unternehmer den 
Verlust der Kasse bei der Polizei an und 
führt für die Tage der defekten oder feh-
lenden Kasse händische Aufzeichnun-
gen.“

Lässt sich mit TSE eine Kassenmani-
pulation tatsächlich verhindern? Gerade 
die Belegausgabepflicht wird dieses Pro-
blem eindämmen, meint Stefan Stein-
hoff. „Menschen mit krimineller Energie 
wird das jedoch nicht aufhalten. Wenn 
ein Tisch im Restaurant nicht mittels 
elektronischer Kasse erfasst wird, lassen 
sich auch künftig Bareinnahmen ver-
schleiern.“ — ver
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Mit zertiµzierten Technischen 
Sicherheitseinrichtungen (TSE)  

für elektronische Kassensysteme 
will das Bundesµnanzministeri-
um den Steuerbetrug eindäm-

men. Bisher sind entsprechende 
Sicherheitseinrichtungen aber 
noch nicht verfügbar. Ist das  
Chaos zum Jahreswechsel  

aufgrund von Lieferengpässen 
vorprogrammiert? Und inwieweit 
hil¦ die neue Regelung tatsäch-
lich dabei, Kassenmanipulation 
zu verhindern? Christine Lamb-
recht, Parlamentarische Staats-
sekretärin beim Bundesminister 
der Finanzen, stand dem IHK-

Report Rede und Antwort.

IHK-Report: Frau Lambrecht, TSE soll 
eine Kassenmanipulation verhindern. 
Manipulation findet aber vor dem Sys-
tem, nicht im System statt. Ist dieser 
Beschluss nicht eher ein Schnell-
schuss?
Christine Lambrecht: Mit den neuen 
technischen Sicherheitseinrichtungen 
gehen wir einen wichtigen Schritt hin 
zu mehr Steuergerechtigkeit. Bei ent-
sprechender krimineller Energie wer-
den wir Steuerhinterziehung nie ganz 
verhindern können. Wir können aber 
immer wieder Sicherheitslücken und 
Schwachstellen identifizieren und 
schnellstmöglich beheben, um dem 
entgegenzuwirken. Ermittlungen der 
Finanzbehörden in der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass technische Mani-
pulationen an digitalen Aufzeichnun-
gen nur mit hohem Aufwand feststell-
bar sind. Ich spreche hier zum Beispiel 
von Manipulationssoftware, die Bedie-
nereingaben unterdrücken, Umsatzka-
tegorien löschen oder auch hochpreisi-
ge durch preiswertere Waren ersetzen 
kann. Diese Software muss sich nicht 
einmal auf der Kasse befinden, son-
dern kann beispielsweise auch über 
das Internet eingesetzt werden. Mit 
den zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtungen wollen wir diese 
Manipulation unterbinden.

IHK: Bisher sind die geforderten zerti-
fizierten Sicherheitseinrichtungen auf 
dem Markt noch gar nicht verfügbar. 
Nicht nur, dass nun Kosten für die An-
schaffung entsprechender Systeme auf 
die Unternehmer zukommen. Finden 
Sie nicht, dass die Zeit, die für die Um-
stellung bleibt, etwas knapp bemessen 
ist? 

Lambrecht: Das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI), 
das für die Zertifizierung der techni-
schen Sicherheitseinrichtung zustän-
dig ist, hat zugesagt, dass das Zertifi-
zierungsverfahren rechtzeitig abge-
schlossen sein wird. Ich darf Ihnen 
jedoch versichern, dass das Bundesmi-
nisterium der Finanzen die Befürch-
tungen, dass ein flächendeckender Ein-
satz von zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtungen gegebenenfalls 
nicht möglich sein könnte, sehr ernst 
nimmt. Sollte sich abzeichnen, dass 
nicht alle technischen Voraussetzun-
gen bis zum 31. Dezember 2019 umge-
setzt werden können, wird das Bundes-
ministerium der Finanzen rechtzeitig 
in Abstimmung mit dem BSI und den 
obersten Finanzbehörden der Länder 
eine angemessene Lösungen für alle 
Betroffenen finden.

IHK: Wie schätzen Sie die Meldepflicht 
von Kassen ein? Bei Filialisten ist das 
Chaos doch vorprogrammiert – wel-
chen Erkenntniswert hat die Meldung 
für das Finanzamt aus Ihrer Sicht? 
Wann, bei wem und wie muss ich 
meine Kasse melden? 
Lambrecht: Die Mitteilungspflicht ist 
notwendig, um eine Überprüfbarkeit 
des Gesamtsystems sicherstellen zu 
können. Mit der Mitteilung können die 
Finanzämter nachvollziehen, welche 
Unternehmen ein elektronisches Auf-
zeichnungssystem und welche zertifi-
zierte technische Sicherheitseinrich-
tung im Einsatz haben. Damit ist für 
die Finanzbehörde erkennbar, welche 
Unternehmen offene Ladenkassen 
führen beziehungsweise welche elekt-
ronischen Aufzeichnungssysteme im 

„Ein wichtiger Schritt 
hin zu mehr 

Steuergerechtigkeit“
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— Gefühlt wurde gerade erst die Um-
stellung auf GoBD-konforme Kassen 
beschlossen, da steht die nächste Vorga-
be für Unternehmen an. Die in einem 
Verordnungsentwurf des Ministeriums 
vorgeschlagene kurzfristige Umstel-
lungsfrist auf zertifizierte Technische 
Sicherheitseinrichtungen (TSE) für 
elektronische Kassensysteme bis zum 
Jahresende stellt einen massiven Ein-
griff in die Investitionsplanung dar. 
Weder werden Abschreibungszyklen be-
rücksichtigt, noch dass die erforderli-
chen Investitionen teilweise im fünfstel-
ligen Bereich liegen können. Gerade für 
kleine, inhabergeführte Einzelhandels- 
und Gastronomiebetriebe aus unserer 
Region stellt eine Investition in ein 
neues Kassensystem aus Ertragssicht oft 
ein Problem dar. Und schon jetzt scheint 
klar, dass die kurze Umstellungsfrist für 
die Beschaffung und Installation ent-
sprechender Systeme sowie die notwen-
digen Schulungen von Mitarbeitern 
nicht ausreicht. Betrug findet nicht in, 
sondern vor den Kassen statt. Das wird 
aus unserer Sicht durch überzogene 
technische Anforderungen, die ohnehin 
nur Spezialisten verstehen, nicht ver-
hindert. Menschen mit krimineller 
Energie werden einen Weg finden, auch 
das neue System zu umgehen. Steuern 
müssen bezahlt und Steuerbetrug ge-
ahndet werden. Doch kann es nicht 
sein, dass viele Unternehmer unter 

neuen Regelungen leiden, nur weil die 
Finanzverwaltung wenige schwarze 
Schafe lokalisieren will, selbst aber den 
Ermittlungsaufwand nicht leistet. Die 
vorgesehene Meldepflicht für Kassen 
bedeutet zusätzliche Bürokratie und be-
dient ausschließlich verwaltungstechni-
sche Wünsche. Hier werden erneut Auf-
gaben der Finanzverwaltung auf Unter-
nehmen verlagert. Die Politik wird von 
diesem Vorhaben nicht abrücken. Doch 
müssen wir dann zumindest über deut-
lich längere Übergangsfristen sprechen. 
Hier sollte über eine Abwrackprämie 
für veraltete Kassen nachgedacht wer-
den, um insbesondere kleine Unterneh-
men nicht zu stark zu belasten. —

Die Unternehmer der IHK-Ausschüsse für 
Steuern, Handel und Tourismus haben sich 
ausführlich mit dem Thema befasst, zusätz-
lich führte die IHK Darmstadt eine Befra-
gung zum Verordnungsentwurf des Bun-
desµnanzministeriums durch. 50 Mitglieds-
betriebe haben sich daran beteiligt und 
geschildert, wie sie von der möglichen Um-
stellung auf ein neues Kassensystem zum 
Jahresende betro¶en wären. Mit diesem Er-
gebnis geht die IHK Darmstadt ins Gespräch 
mit der Politik.

Information:
Martin Proba, Unternehmen und Standort
T: 0 61 51 871 - 1234
E: martin.proba@darmstadt.ihk.de

Finanzverwaltung  
belastet Unternehmen mit 

neuen Anforderungen
Ein Kommentar von Martin 

Proba, Geschä¦sbereichsleiter 
Unternehmen und Standort 

der IHK Darmstadt, zu  
den neuen Vorgaben und  

geplanten Übergangsfristen für  
elektronische Registrierkassen.
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Einsatz sind. Danach kann risikoorien-
tiert eine Fallauswahl hinsichtlich der 
Kassennachschauen oder Außenprü-
fungen getroffen werden.

Die Ausgestaltung der Mitteilungs-
pflicht ist in Paragraf 146a Absatz 4 Ab-
gabenordnung geregelt. Ein Unterneh-
men muss innerhalb eines Monats die 
Anschaffung des elektronischen Auf-
zeichnungssystems an sein zuständiges 
Finanzamt melden. Die Finanzverwal-
tung arbeitet zurzeit an der Umsetzung 
der Mitteilungsverpflichtung, sodass die 
Mitteilung entweder per Papiervordruck 
oder elektronisch erfolgen kann.

IHK: Elektronische Kassensysteme und 
die GoBD hängen zusammen, denn die 
Kasse ist ein dem Buchführungspro-
gramm vorgelagertes System. Was gibt 
es hier durch die Änderungen zu beach-
ten? 
Lambrecht: Die Verwendung eines elek-
tronischen Aufzeichnungssystems hat 
keine Auswirkungen auf die Anwen-
dung der GoBD. Aufgrund des Einsat-
zes der zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtung ist jedoch gewähr-
leistet, dass die Unveränderbarkeit der 
Daten des elektronischen Aufzeich-
nungssystems, wie es die GoBD for-
dern, sichergestellt ist.

IHK: Worst-Case-Szenario: Der Strom 
fällt aus, das Kassensystem stürzt ab 
oder irgendein anderer technischer De-
fekt verhindert die Aufzeichnung der 
Vorgänge. Pech für mich als Unterneh-
mer oder was gilt es dann zu tun? 
Lambrecht: Das bereits erwähnte An-
wendungsschreiben zu Paragraf 146a 
AO wird sich unter anderem auch mit 
dem jeweiligen Ausfallszenario sowie 
den Ausfallzeiten befassen. Der Unter-
nehmer muss lediglich den Ausfall do-
kumentieren und, soweit es ihm mög-
lich ist, die Ursache beseitigen. Einen 
Nachteil aus einem unverschuldeten 
Ausfall wird er nicht haben. In dem An-
wendungsschreiben wird zudem klarge-
stellt, dass soweit der Ausfall lediglich 
die zertifizierte technische Sicherheits-
einrichtung betrifft, es nicht beanstan-
det wird, wenn das elektronische Auf-
zeichnungssystem bis zur Beseitigung 
des Ausfallgrundes weiterhin genutzt 
wird.  
 — ver
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