
 

Steuerliche Anforderungen an die Kassenführung ab 2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum 01.01.2020 treten für elektronische Kassensysteme weitere Verschärfungen in Kraft. 
Nach dem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ 
(Kassengesetz) müssen alle elektronischen Kassen mit einer zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgestattet werden, die Manipulationen unterbindet. Außerdem 
müssen die Kassen in der Lage sein, für jeden Geschäftsvorfall einen Beleg auszudrucken, 
und die Nutzer müssen den Finanzämtern die Art und die Anzahl der eingesetzten Kassen 
melden. 

In einer Übergangsfrist bis zum 30.09.2020 beanstandet es die Finanzverwaltung nicht, wenn 
elektronische Kassensysteme ohne zertifizierte TSE betrieben werden. Das entbindet aber 
nicht eine „umgehende Durchführung“ der notwendigen Anpassung und Aufrüstungen durch 
die Kassennutzer und „eine unverzügliche Erfüllung“ der rechtlichen Voraussetzungen, da das 
Kassengesetz trotzdem in Kraft getreten ist. 

Auf den Folgeseiten werden die Anforderungen, die Sie ab dem Jahr 2020 erfüllen müssen 
dargestellt. 

 

I. Anforderungen an elektronische Kassensysteme 

a) Bereits seit 2017 müssen elektronische Kassen die folgenden Anforderungen erfüllen: 

· Sämtliche Geschäftsvorfälle müssen einzeln aufgezeichnet werden. 
· Die Erfassung der Geschäftsvorfälle darf nicht unterdrückt werden können. 
· Die aufgezeichneten Daten müssen jederzeit lesbar und maschinell auswertbar sein. 
· Alle Änderungen bei Journal-, Auswertungs-, Programmier- und Stammdaten müssen 

aufgezeichnet werden. 
· Alle elektronisch erzeugten Belege sind unveränderbar und vollständig 

aufzubewahren. 
· Alle Kassenaufzeichnungen sind zehn Jahre lang zu archivieren. 

 
Dabei werden die aufzuzeichnenden Daten der Registrierkassen auf einer internen SD-
Karte gespeichert, die regelmäßig auszulesen und separat zur archivieren sind. Sollte 
dies nicht geschehen, könnte es sein, dass aufgrund fehlender Speicherkapazität die 
Daten überschrieben werden. Dies würde zu entsprechenden notwendigen 
Datenverlusten führen. 

b) Zusätzlich ab 2020 kommen gem. Kassengesetz die folgenden Verschärfungen hinzu: 

· Sämtliche elektronischen Kassensysteme müssen mit einer TSE ausgerüstet sein, die 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert worden sind. 

· Die Kasse muss in der Lage sein, für jeden einzelnen Geschäftsvorfall einen Beleg an 
den Kunden auszugeben. 

· Alle im Unternehmen genutzten Kassensysteme müssen dem Finanzamt gemeldet 
werden. 



 

c) Es bleibt weiterhin ausdrücklich erlaubt offene Ladenkasse – etwa eine Schublade mit 
Fächern oder eine Geldkassette – zu verwenden, da es auch ab 2020 keine Pflicht wird ein 
elektronisches Kassensystem zu betreiben. 

 

II. Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 

 

Ab 2020 müssen alle elektronischen Kassen über eine TSE verfügen. Bestandteile dieser TSE 
sind folgende: 

· Ein Sicherheitsmodul gewährleistet, dass sämtliche Kasseneingaben protokolliert und 
nicht unerkannt verändert werden können. 

· Auf einem Speichermedium werden die Einzelaufzeichnungen für die Dauer der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. 

· Eine einheitliche digitale Schnittstelle soll die Datenübertragung für Prüfungszwecke 
gewährleisten. 

Es wird hierfür vom Gesetzgeber kein bestimmtes System vorgeschrieben, aber eine 
Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).  

Und hier liegt das Problem, da noch nicht alle Hersteller zertifiziert sind. Somit ist es 
erforderlich, dass Sie sich um den Zertifizierungsnachweis bei Ihrem Kassenlieferanten 
kümmern und dies entsprechende dokumentieren. 

Es befinden sich zwar schon einige Hersteller im dafür notwendigen Zertifizierungsverfahren, 
eine Liste der bereits zertifizierten TSE-Anbieter bietet das BSI aber leider nicht an. Den 
Nutzern bleibt also nichts anderes übrig, als sich direkt an die Hersteller ihrer Kassensysteme 
zu wenden und sich nach der (voraussichtlichen) Verfügbarkeit einer entsprechenden 
Sicherheitseinrichtung zu erkundigen. Eine Übergangsfrist bis zum 30.09.2020 wurde hierzu 
von der Finanzverwaltung eingeräumt. 

 

III. Was ist nunmehr zu veranlassen 

1. Feststellung des Istzustandes 

Wann wurde welches Kassensystem angeschafft? 

a) Wurde das Kassensystem vor dem 26.11.2010 angeschafft, dann ist gem. Kassengesetz 
eine Umrüstung auf eine zertifizierte TSE zum 01.01.2020 gegeben, wenn das 
Kassensystem mit einer zertifizierten TSE nachgerüstet werden kann. 

Kann das Kassensystem nicht mit einer zertifizierten TSE nachgerüstet werden, so müssen 
die Kassensysteme gem. Kassengesetz durch ein neues Kassensystem mit zertifizierten 
TSE ersetzt werden. 

b) Wurde das Kassensystem nach dem 26.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschafft, 
dann ist gem. Kassengesetz eine Umrüstung auf eine zertifizierte TSE zum 01.01.2020 
verpflichtend. 



 

Es wird jedoch eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2022 gebilligt für Kassensysteme, die 
nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden und nicht mit einer 
zertifizierten TSE nachrüstbar sind. Hierunter fallen jedoch nicht die PC-Kassensysteme. 

b) Wird das Kassensystem nach dem 01.01.2020 angeschafft, ist gem. Kassengesetz eine 
zertifizierte TSE in jedem Fall verpflichtend. 

 

2. Meldungen der Kassensysteme beim Finanzamt 

Gem. Kassengesetz müssen ab dem 01.01.2020 sowohl die Anschaffung als auch die 
Außerbetriebnahme von Kassensysteme innerhalb eines Monats an das zuständige 
Finanzamt gemeldet werden. Zuvor angeschaffte Kassensysteme müssen folglich bis zum 
31.01.2020 dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden. Ausgenommen hiervon sind die 
Kassensysteme für die die Übergangsfrist bis zum 31.12.2022 besteht. 

Die Meldung hat nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim zuständigen Finanzamt zu 
erfolgen; das Formular ist derzeit jedoch noch nicht existent. Es  Und jede Kasse muss einzeln 
gemeldet werden. Dabei müssen Sie die folgenden Punkte mitteilen: 

· Name und Steuernummer des Steuerpflichtigen 
· Standort des Kassensystems 
· Art der zertifizierten TSE 
· Vom BSI vergebene Zertifizierungs-ID 
· Art des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems 
· Seriennummer des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems 
· Datum der Anschaffung sowie der In- oder Außerbetriebnahme 

 

3. Belegausgabeverpflichtung 

Außerdem besteht ab dem 01.01.2020 die Verpflichtung Belege an alle Kunden auszugeben. 
Eine Verpflichtung des Kunden diesen Beleg aufzubewahren gibt es jedoch nicht.  

Es kann aber auch ein elektronischer Beleg (im standardisierten Datenformat wie JPG, PNG 
oder PDF) mit Zustimmung des Kunden bereitgestellt werden. Voraussetzung hierzu ist, dass 
dieser elektronische Beleg den Kunden empfängt. Eine bloße Anzeige des Beleges an dem 
Kassensystem ist nicht ausreichend. 

 

Ein ordnungsgemäßer Beleg muss folgende Angaben enthalten: 

· vollständiger Name und Anschrift des Unternehmers 
· Datum und Uhrzeit (Beginn- und Beendigung) der Belegausstellung  
· Art und Menge der Lieferung bzw. der sonstigen Leistung 
· Transaktionsnummer 
· der zu zahlende Betrag sowie der Steuerbetrag incl. Steuersatz 
· Seriennummer des Kassensystems und des Sicherheitsmoduls 
· Betrag je Zahlungsart 
· Signaturzähler 
· Prüfwert 



 

Der Gesetzgeber lässt Ausnahmen von der Belegausgabepflicht bedingt zu. So kann bei 
einem Verkauf von Waren an eine Vielzahl unbekannter Personen auf Antrag und mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde aus Zumutbarkeitsgründen nach pflichtgemäßem 
Ermessen von einer Belegausgabepflicht abgesehen werden. Um in Betracht für eine 
Ausnahme gezogen zu werden, muss eine sachliche oder persönliche Härte bestehen. Vorab: 
Die aus der Pflicht entstehenden Kosten stellen indes keine sachliche Härte dar und somit 
auch keinen Grund zur Befreiung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Alexander Drefs, Steuerberater 


