
Anlage 2

Verschärfung der Regelungen bei Nutzung elektronischer 
Kassen ab dem 01.01.2020

 Ab dem 01.01.2020 gelten verschärfte Regelungen bei der Nutzung elektronischer 
Kassen – so sieht es § 146a der Abgabenordnung vor. 

 Danach müssen elektronische bzw. computergestützte Kassensysteme oder 
Registrierkassen ab dem Stichtag 01.01.2020 mittels einer sog. technischen 
Sicherheitseinrichtung (TSE) vor Manipulationen geschützt sein. Die 
eingesetzte TSE muss durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) zertifiziert sein. Für die Umrüstung der 
schätzungsweise über zwei Millionen vom Gesetz erfassten Kassen (vgl. BT-
Drucks. 18/9535 S. 16) verbleiben weniger als zehn Monate. Soweit ersichtlich, 
sind indes noch immer keine (zertifizierten) TSE auf dem Markt verfügbar.

 Es steht zu befürchten, dass es angesichts der Menge an notwendigen TSE und 
der vergleichsweise nur noch kurzen Frist zu Lieferengpässen kommt. Dabei 
darf ferner nicht außer Acht gelassen werden, dass die Kassenhersteller einen 
ausreichenden Vorlauf benötigen, um die Software der Kassensysteme 
entsprechend anzupassen. Überdies muss dem Steuerpflichtigen ein 
angemessener zeitlicher Rahmen verbleiben, um seine Kassen mit den 
zertifizierten TSE auszurüsten. Der DStV unterstützt die Bestrebungen des 
Gesetzgebers, die Manipulation von Kassen in bargeldintensiven Branchen 
einzudämmen. Keinesfalls darf es dem Steuerpflichtigen jedoch zum Nachteil 
gereichen, wenn eine fristgerechte Umrüstung der eingesetzten Kassen aufgrund 
von durch ihn nicht zu beeinflussenden Ursachen misslingt.

 Vor diesem Hintergrund ist nach Auffassung des DStV eine Verlängerung der 
Frist zur Umrüstung der Kassen geboten.

 Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen innerhalb eines Monats nach 
Anschaffung oder Außerbetriebnahme an das zuständige Finanzamt 
gemeldet werden (§ 146a Abs. 4 Satz 1 und 2 AO). Nach der Entwurfs-
fassung ist die erstmalige Mitteilung aller vor dem 01.01.2020 angeschafften und 
von dem Gesetz erfassten Kassen bis zum 31.01.2020 zu erstatten. Dies 
gilt auch für aufgerüstete Kassen.

 Wurden elektronische Kassen nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 
angeschafft, die nicht umrüstbar sind, dürfen diese Kassen bis zum 31.12.2022 
weiterverwendet werden.
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