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Ende 2016 wurde ein Gesetz zum Schutz vor 

Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-

nungen beschlossen mit dem Ziel, den fort-

währenden Missbrauch und Betrug bei  

Kassensystemen einzudämmen. Im Juli 2017 

wurden die Anforderungen nun konkretisiert. 

Wer elektronische Kassensysteme einsetzt, 

muss sich auf verschärfte Anforderungen be-

züglich Aufzeichnung und Speicherung der 

einzelnen Transaktionen einstellen und eine 

Aufrüstung oder sogar einen Austausch der 

vorhandenen Systeme erwägen. 

 

Wer ist betroffen? 

Von dieser Regelung betroffen sind Steuer-

pflichtige, die elektronische oder PC-

gestützte Kassensysteme oder Registrier-

kassen einsetzen. Nicht erfasst von der Neu-

regelung sind hingegen Fahrscheinautoma-

ten und -drucker, Geld-, Waren- und Dienst-

leistungsautomaten, Taxameter, Wegstre-

ckenzähler sowie Geld- und Warenspielgerä-

te. Auch elektronische Buchhaltungspro-

gramme stehen (noch) nicht im Fokus. 

 

Worum geht es? 

Die wichtigste Regelung ist, dass alle Trans-

aktionen, die mit den Kassensystemen getä-

tigt werden, einzeln erfasst und gespeichert 

werden müssen. Eine solche Einzelaufzeich-

nungspflicht gibt es zwar schon etwas länger, 

sie war bislang aber nur in einem BMF-

Schreiben („Aufbewahrung digitaler Unterla-

gen bei Bargeschäften“ vom 26.11.2010 - IV 

A 4 - S 0316/08/10004-07) gefordert. Nun ist 

daraus eine gesetzliche Vorschrift geworden 

(§ 146a Abs. 1 AO). 

 

Damit einer Manipulation (also z.B. dem Fin-

gieren oder Löschen von Umsätzen durch 

manuelle Eingriffe oder mittels Manipulati-

onssoftware) künftig Einhalt geboten wird, 

sind die einzelnen Transaktionen besonders 

zu schützen. Dies soll durch die Verwendung 

einer zertifizierten technischen Sicherheits-

einrichtung (hier durch ein Sicherheitsmodul) 

umgesetzt werden, welche mit Hilfe der so-

genannten Blockchain-Technologie die Integ-

rität sicherstellt und jede Transaktion mit der 

vorangegangenen so verkettet, dass Lücken 

oder Änderungen am Inhalt bei einer nach-

träglichen Analyse festgestellt werden kön-

nen. 

 

Anforderungen 

Neben der oben dargestellten Einzelauf-

zeichnungspflicht der Transaktionen und dem 

dafür zu verwendenden Sicherheitsmodul 

sind noch weitere Anforderungen zu erfüllen: 

 

Belegausgabepflicht 

Der Steuerpflichtige hat dem an der Transak-

tion Beteiligten verpflichtend einen Beleg 

auszustellen und unmittelbar im Anschluss 

auszuhändigen. Dieser Beleg kann in Papier-

form oder elektronisch sein und muss die fol-

genden Angaben enthalten: 

 

 vollständiger Name und Anschrift des leis-

tenden Unternehmers, 

 Datum der Belegausstellung und die Zeit-

punkte für Vorgangsbeginn und -ende, 

 Menge und Art der gelieferten Gegen-

stände/Umfang und Art der sonstigen 

Leistungen, 

 eine eindeutige und fortlaufende 

Transaktionsnummer, 

 Entgelt, Steuerbetrag, Steuersatz  

(oder Hinweis auf Steuerbefreiung), 

 die Seriennummer des Aufzeichnungs-

systems oder des Sicherheitsmoduls. 

 

Sofern ein Verkauf von Waren an eine Viel-

zahl von nicht bekannten Personen erfolgt, 

können die Finanzbehörden eine Befreiung 

von der Belegausgabepflicht aussprechen. 
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Speicherung 

Die Speicherung der einzelnen Transaktio-

nen darf nicht verdichtet erfolgen und hat auf 

einem bestimmten, nicht flüchtigen Spei-

chermedium unter Wahrung der Unveränder-

barkeit zu erfolgen. 

 

Schnittstelle 

Das Kassensystem muss über eine einheitli-

che Schnittstelle verfügen, mit der die erfor-

derlichen Daten für die Finanzbehörden in ei-

ner strukturierten Form bereitgestellt werden 

können. 

 

Meldepflicht 

 Jede Neuanschaffung oder Außerbetrieb-

nahme eines Kassensystems muss künf-

tig beim zuständigen Finanzamt innerhalb 

eines Monats mit Angaben zum System, 

Modul usw. gemeldet werden. 

 Den Finanzbehörden ist nicht nur mitzutei-

len, wenn sich die Daten im Ausland be-

finden, sondern auch, wenn sie bei einem 

Dritten (Dienstleister, Steuerberater usw.) 

vorgehalten werden. In diesem Fall kom-

men bei einem Datenzugriff der Finanz-

behörden Mitwirkungspflichten auf den 

Dritten zu. 

 

Kassen-Nachschau 

Die Finanzbehörden haben künftig das 

Recht, im Rahmen einer sogenannten  

Kassen-Nachschau ohne vorherige Ankündi-

gung während der üblichen Geschäfts- und 

Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder 

Geschäftsräume von Steuerpflichtigen zu be-

treten und die Ordnungsmäßigkeit der Auf-

zeichnungen und Buchungen von Kassen-

einnahmen und -ausgaben sowie den ord-

nungsgemäßen Einsatz des elektronischen 

Aufzeichnungssystems zu überprüfen.  

 

Aktueller Stand der Technik 

Derzeit (Stand: Anfang August 2017) ist die 

zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 

(Sicherheitsmodul, Speichermedium und 

Schnittstelle) noch nicht konkretisiert worden. 

Die technische Ausgestaltung wird vom Bun-

desamt für Sicherheit (BSI) festgelegt wer-

den, was bis dato noch nicht erfolgt ist. 

Was können Sie jetzt tun? 

Auch wenn die Umsetzung der wesentlichen 

Anforderungen noch nicht unmittelbar bevor-

steht (zum Zeitplan siehe unten), empfehlen 

wir die Überprüfung der folgenden Punkte: 

 

 Welche Art von Kassensystem ist bei 

Ihnen im Einsatz? 

 Wann wurde es angeschafft? 

 Zeichnet das System die Transaktionen 

einzeln auf ( wenn nicht, besteht akuter 

Handlungsbedarf!)? 

 Technische Aufrüstung der bestehenden 

Systeme oder sogar eine Neuanschaf-

fung. 

 

Was kann Kleeberg für Sie tun? 

Sobald die Festlegung der drei Technik-

Komponenten durch das Bundesamt für Si-

cherheit (BSI) erfolgt ist, sollten bestehende 

Kassensysteme damit aufgerüstet werden. 

Mit dem Einsatz eines zertifizierten Sicher-

heitsmoduls und eines Speichermediums 

sind die gesetzlichen Anforderungen jedoch 

noch nicht automatisch erfüllt. Für die Sicher-

stellung der Ordnungsmäßigkeit ist der Ge-

samtkontext, in dem dieses System betrieben 

wird, zu betrachten.  

 

Um unerfreulichen Feststellungen bei einer 

Kassen-Nachschau vorzubeugen, prüfen wir 

für Sie bereits jetzt: 

 



die Ordnungsmäßigkeit des Prozesses 
zur Aufzeichnung und Buchung von 
Kasseneinnahmen und -ausgaben, 

 

die Ordnungsmäßigkeit der beteiligten 
Schnittstellen zur Weitergabe der Kas-
sendaten an ein ERP- oder Finanz-
buchhaltungssystem, 

 die Sicherheit der Daten, 

 die erforderliche Dokumentation, 

 die Exportfunktionalität, 

 
den Ort der Datenhaltung sowie bei 
Einbindung von Dritten die erforderli-
chen Melde- und Mitwirkungspflichten  

 
die bestehenden Aufrüstmöglichkeiten 
und die Zukunftssicherheit Ihres Kas-
sensystems. 

  



Neue Anforderungen für Kassensysteme 

 

 

Wie ist der Zeitplan? 

bereits gültig - Einzelaufzeichnungspflicht der Transaktionen 

- Bei Auslagerung der Daten hat der Dritte (Dienstleister, Steuerbera-

ter usw.) Mitwirkungspflichten beim Datenzugriff. 

ab 01.01.2018 Die Kassen-Nachschau tritt in Kraft (hinsichtlich der Prüfung der Ord-

nungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kassenein-

nahmen und Kassenausgaben). 

ab 01.01.2020 - Kassensysteme müssen die neuen gesetzlichen Anforderungen bzgl. 

Einzelaufzeichnung, Sicherheitsmodul, Speichermedium, Schnittstel-

le erfüllen (zur einzigen Ausnahme siehe unten „ab 01.01.2023“). 

- Im Rahmen der Kassen-Nachschau kann nun auch der ordnungsge-

mäße Einsatz dieses elektronischen Aufzeichnungssystems überprüft 

werden. 

- Neue oder abgelöste Systeme müssen innerhalb eines Monats beim 

zuständigen Finanzamt gemeldet werden. 

bis 31.01.2020 Ein Kassensystem, das vor dem 01.01.2020 angeschafft wurde, ist 

spätestens bis zum 31.01.2020 dem Finanzamt zu melden. 

ab 01.01.2023 Sofern eine Kasse 

- nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschafft wurde 

UND  

- den Anforderungen des BMF-Schreibens vom 26.11.2010 (im We-

sentlichen betrifft dies die Pflicht zur Einzelaufzeichnung) entspricht 

UND 

- bauartbedingt bezüglich der neuen Anforderungen nicht aufrüstbar 

ist, 

ist ihr Einsatz bis zum 31.12.2022 gestattet. Ab dem 01.01.2023 ist ein 

neues Kassensystem zu verwenden, das die neuen gesetzlichen An-

forderungen erfüllt. 

 

Zusammenfassung 

Auch wenn die wesentlichen Regelungen erst 

ab 2020 gelten, besteht jetzt schon Hand-

lungsbedarf. Ein hoher Zeit-, Ressourcen- 

und Implementierungsaufwand darf nicht un-

terschätzt werden, wenn Systeme aufgerüs-

tet oder gar ersetzt werden müssen. 

 

Um für eine Kassen-Nachschau, die bei 

Ihnen bereits ab 2018 durchgeführt werden 

kann, optimal vorbereitet zu sein, ermitteln 

wir den Ist-Zustand Ihrer Kassensysteme und 

unterstützen Sie gerne bei notwendigen An-

passungsmaßnahmen.

Ihre Ansprechpartner:  

Markus Wittmann, WP/StB  

Tel. + 49(0)89-55983-222  

markus.wittmann@kleeberg.de  

 

Martin Lamm, StB/CISA  

Tel. + 49(0)89-55983-272  

martin.lamm@kleeberg.de 
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