
mehr Sicherheit durch fundiertes Wissen

TSE per 1.1.2020 oder  
Übergangsfrist bis 31.12.2022 ?
Mehr Klarheit per DSFinV-K ? 
Wir Informieren nach bestem Wissen
Kassen und Warenwirtschaftssysteme mit integrierter Kasse 
benötigen in Deutschland per Gesetz zum 1.1.2020 eine TSE
TSE = vom BSI zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
DSFinV-K = Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme

Die Benutzung einer Kasse ohne TSE ist nach  
Fristablauf verboten. Zuwiderhandlungen können  
zu Strafen bis 25.000 € und zur Steuerschätzung  
Jahre später bei einer Betriebsprüfung führen.

Klären Sie die Fragen rechtzeitig !  
Werden Fehler vom Finanzamt bemerkt,  
kann ein Betrieb über Nacht plötzlich  
eine neue Warenwirtschaft oder Kasse benötigen.

Zuständig für diese Fragen ist rechtlich  
alleine Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater.

Die VELODATA GmbH ist als einziger Spezialist für  
Kasse/Warenwirtschaft im Zweiradfachhandel  
bereits seit 2016 direkt beim  
Bundesfinanzministerium in Berlin am Verfahren  
zum Kassengesetz beteiligt und kennt die Details  
und auch die weitere Entwicklung aus erster Hand.   

Aktuelle Info:  www.velodata.de/33-finanzamt



Tatsache ist:
Das Gesetz zum Schutz vor  
Manipulationen an digitalen  
Grundaufzeichnungen stammt vom  
22. Dezember 2016. 
 
Die KassenSichV datiert auf  
den 26. September 2017. 
 
Die technischen Richtlinien des BSI zur 
TSE liegen seit Februar 2018 vor.

TSE-Module, die der finalen  
Hardware-Spezifikation entsprechen, 
sind seit August 2019 für  
Kassenhersteller erhältlich.

Als Kassenhersteller  

nichts gesehen, gehört ?
    fahrlässig? inkompetent? 

den Kunden nicht informiert?
    vergessen? absichtlich?  

 
Vorsicht !
Im Internethandel finden sich einige 
Kassen mit dem Hinweis GoBD konform, 
die nicht mit der TSE nachrüstbar sind. 
Ob sich der Kauf für wenige Wochen 
oder für die Übergangsfrist lohnt?  
Wenn der Käufer informiert wird,  
ist das in Ordnung.

Neu ist (§ 379AO), das nicht nur der 
Steuerpflichtige bestraft wird sondern auch 
wer gewerbsmäßig ab dem 1.1.2020 ein 
System oder eine Software bewirbt oder 
in den Verkehr bringt, die keine TSE hat. 
Strafen bis 50.000 € können folgen.

Klare Regel für alle, auch für 
Händler und Hersteller,  
aber erst ab 1.1.2020

• Kassen, einschließlich Warenwirtschaftssysteme, bei denen 
ein Barabschluss mit den Funktionen einer Kasse integriert 
ist, sind von den Kassengesetzen betroffen.

• Warenwirtschaftssysteme, die lediglich Lieferscheine oder 
offene Rechnungen erstellen können, bleiben außen vor.  
Im Zuge der Belegpflicht ab 2020 ist unklar, ob dann bei 
einer separaten Kasse jede Einzelposition mit Bezeichnung 
aufgeführt werden muss.

• Die von der TSE vergebene Signatur muss neben weiteren 
Informationen zur Kontrolle auf allen Kassenbelegen  
(Belegpflicht) ausgedruckt werden. 

• Die Datenspeicherung muss in Zukunft entsprechend der 
DSFinV-K 2.0 erfolgen.

• Per 31.1.2020 müssen Kassen nach §146a AO der  
Finanzverwaltung mit Version und Seriennummer  zur 
Kontrolle gemeldet werden.

• Wurden Registrierkassen nach dem  
25. November 2010 und vor dem 1. Januar 2020  
angeschafft, ......  dürfen diese Registrierkassen bis zum 
31. Dezember 2022  weiter verwendet werden.

• Aber von dieser Ausnahmeregelung sind laut  
Gesetzgeber PC-Kassensysteme nicht umfasst.

• Dazu schreibt das IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer eV) an das BMF: 
„Ausdrücklich ausgenommen von dieser Regelung sind PC-Kassen-
systeme, ohne zu  definieren, was die Wesensmerkmale von PC-Kas-
sensystemen im Gegensatz zu Registrierkassen sind. Wir regen daher 
die Aufnahme einer Definition für PC-Kassensysteme an. 

Diese wichtigen Frage, was gilt, 1.1.2020 oder 1.1.2023, wurde 
unseres Wissens vom Gesetzgeber nicht beantwortet.  
Wie auch in vielen anderen Fragen, es wurde viel zu ungenau 
definiert. Man kann spekulieren:

• Wird eine Kassensoftware einzeln vertrieben und einfach 
vom Benutzer auf einem Windows-PC installiert,  
dann ist es eindeutig eine PC-Kasse.

• Auch wenn eine Kassensoftware neben  
anderer beliebigen Software im Feld  
installierbar ist, dann dürfte es sich um  
ein PC-Kassensystem handeln. 

• Gegenmeinung,fast alle heute am  
Markt befindlichen Kassen basieren  
auf einem Betriebssystem (oft Linux).  
Alles Ansichtssache, die Abgrenzung ist schwierig.

• Unsere Meinung: Gehen Sie als Anwender auf die sichere 
Seite und vom Stichtag 1.1.2020 aus. Ob es tatsächlich 
doch noch eine „Nichtbeanstandungsregelung“ gibt und 
an welche Bedingungen diese hängt, weiß niemand.

• Welcher Auffassung ein Gericht im Streitfall  
mit einem wild gewordenem Prüfer folgen würde,  
hängt von der Ansicht der Sachverständigen ab.

VELODATA GmbH 1979-2019  - seit 40 Jahren - der zuverlässiger Partner des Zweiradhandels



Quellen: 
BSI: TR-03153, TR-03151, TR-03116, FAQ
Bundesfinanzministerium:  
Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen vom 22. Dezember 2016 // KassenSichV vom 29. 
Mai 2018 // BMF-Schreiben vom 29.5.2019 zur Kassen-Nach-
schau // BMF-Schreiben 17. Juni 2019 IV A 4 - S 0316-
a/18/10001 // EGAO) // AO
Bundeszentralamt für Steuern: 
DSFinV-K 2.0 

Als Fahrradhändler  
alles ignorieren ?

Das kann gutgehen - aber 25.000,- € 
Bußgeld laut Gesetz ist nicht wenig. Und 
Steuernachzahlungen in Folge einer BP 
drohen noch nach Jahren.

Augen zu ist kein guter Rat 
• Nur der Hersteller einer Kasse oder 

Warenwirtschaft kann  
einigermaßen beurteilen, ob er  
per 1.1.2020 eine Schnittstelle für die 
TSE liefern kann.

• Vage Aussagen der Anbieter wie  
„im Januar sei ja doch keine TSE  
verfügbar“, sind für das Finanzamt 
wenig überzeugend.l

• Ganz sicher ist man nur,  
wenn das Kassensystem am 
1.1.2020 über eine funktionierende 
TSE nebst Datenspeicherung  
nach DSFinV-K verfügt.

• Der HDE hat eine „Nichtbeanstandungsregelung“   
bis 30. September 2020 angeregt. Ob das BMF  
dem folgt, ist nicht bekannt. Wenn überhaupt, dann 
muss bis dahin die Umstellung voll abgeschlossen 
sein. Viele Anwender und Anbieter, die immer noch 
nicht begonnen haben, werden es dann wohl auch 
nicht schaffen.

• Ziemlich sicher ist, 
wenn Sie am 1.1.2020 eine  
verbindliche Auftragsbestätigung  
mit genauer Typenangabe der 
bestellten TSE haben, die Sie dem  
Finanzamt vorlegen können,  
wird es akzeptiert.

• Rechtsverbindliche Auskünfte darf nur  
Ihre Steuerberaterin / Ihr Steuerberater geben.

Lesen Sie bei uns und vermutlich bei jedem Anbieter und 
Hersteller. Das ist richtig und hat sachliche sowie  
rechtliche Hintergründe.

• Rechtlicher Hintergrund ist das StBerG (Steuerberatungsgesetz), 

das die Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen 
regelt und Hilfe in Steuersachen durch unbefugte  
unter Strafe stellt.

• Sachlicher Hintergrund ist, das jeder Einzelfall dem 
steuerlichen Sachverhalt nach zu prüfen ist.  
Und diese Einzelfälle sind nach Branche, Betrieb und 
Vorgehensweise unterschiedlich zu werten.

• Die Steuerberaterinnen und Steuerberater  
kennen die Gesetzte und Auffassungen der  
örtlichen Finanzverwaltung.

• Kassenhersteller, auch wir können uns nur bemühen, 
aber wir kennen nicht jeden der unzähligen Erlasse  
und Ecken der Steuervorschriften. 

• In der GoBD unter Pkt.12 Zertifizierung steht: 
„Zertifikate“ oder „Testate“ Dritter können bei der Aus-
wahl eines Softwareproduktes dem Unternehmen als 
Entscheidungskriterium dienen, entfalten jedoch aus 
den in Rz. 179 genannten Gründen gegenüber der 
Finanzbehörde keine Bindungswirkung.

• Auch für Steuerberaterinnen und Steuerberater 
sind die Kassengesetze nicht einfach. Die Kasse 
ist nur ein kleiner Teil eines enormen Anspruchs an 
Wissen und Weiterbildung des Steuerberaters.

• Die Richtlinie TR-03153 des BSI zum Beispiel ist eine 
verwirrende  Vermischung von IT-Begriffen mit  
Begriffen aus dem Steuerrecht.  

• Muss eine Kanzlei die berechtigten Fragen eines  
Mandanten rechtlich sicher beantworten, dann ist oft 
eine stundenlange, wenn nicht tagelange Recherche 
von Fachkräften erforderlich.

• Die durch diese Beratung entstehenden Kosten sind 
für Aldi oder Metro gemessen am Umsatz minimal. 
Für einen Fahrradhändler dagegen, dessen Abläufe 
wesentlich komplexer sind, meist untragbar.

Als Kassenhersteller wollen wir uns nicht aus 
der Verantwortung drücken.
Doch wir können nur unseren Informationsstand  
nach bestem Wissen an den Kunden oder auch  
als Hilfe an den Steuerberater geben.

Warenwirtschaft seit 79 und Scannerkassen mit allen Artikeln auch ohne Warenwirtschaft



www.velodata.de mit mehr Information und Service

Verbindliche Erklärung für unsere Kunden

Für vKASSE 4 und vLAGER wird nach sorgfältigem Ermessen 
zum 1.1.2020 ein Update zum Anschluss der gesetzlich vorge-
schriebenen TSE zur Verfügung stehen, vorausgesetzt das es 
seitens der TSE-Hersteller keine blockierenden Fehler gibt.

VLHS und vKASSE1 sind aufgrund der Datenstruktur in Bezug 
auf die DSFinV-K nicht mit einer TSE nachrüstbar.

Wir haben zwei TSE zum Test bei uns im Haus. Vermutlich 
werden diese beiden Hersteller auch die ersten Hersteller sein, 
deren Produkt im Januar durch BSI und Finanzministerium 
zugelassen sind.  

Aller Voraussicht nach werden wir daher im Januar 2020 neue 
vKASSE 4 Systeme mit TSE ausliefern und die TSE auch an 
Bestandskunden zur Auslieferung bringen. 

Falls die im Januar durch die TSE-Hersteller verfügbare  
Stückzahl nicht ausreicht oder es im Rollout zum Engpass 
kommt, erhalten unsere Kunden eine Auftragsbestätigung zur 
Vorlage bei der  Finanzverwaltung.

Das Update ist von unserer Seite kostenlos.   
Die TSE ist vom Kunden zusätzlich zu erwerben

VELODATA GmbH  im August 2019 
Geschäftsleitung

Heike Hansen                       Dieter Koll

Viel Wind um eine kleine microSD 
Karte.  Auf der winzigen Karte  
befindet sich gemäß Gesetz: 
- das Sicherheitsmodul 
- das Speichermedium 
- die einheitliche digitale Schnittstelle

Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Endversion 
wegen der Datenmenge 256 GB haben wird, ist der  
Materialwert nur wenige Euro. Teuer wird es durch die  
Anforderungen des BSI Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik definiert in der TR-03153,  
TR-03151 und TR-03116-5 sowie der vom Gesetzgeber 
verlangten Zertifizierung. Dazu haben nur wenige Spezia-
listen das Wissen. Und die Kosten der Zertifizierung  nebst 
vorgeschalteten Gutachten  werden auf 500.000 bis über 
eine Million Euro geschätzt. Aus unserer Sicht wird hier 
mit Kanonen auf kleine Einzelhändler geschossen, wäh-
rend man sich an AMAZON oder EBAY nicht herantraut. 

Auch wir, die VELODATA GmbH,  
würden ruhiger schlafen, wenn wir 
die Gesetze einfach nicht kennen 
oder als Gerücht betrachten würden, 
aber wir kennen die Vorschriften. 
Wir sind seit 2016 am Verfahren beim 
BMF in Berlin beteiligt, seitdem  
bereiten wir uns im Sinne unserer 
Kunden vor.

Der Code auf dem Bon ist nur ein Beispiel.  
In Zukunft wird ein ähnlicher Code auf jeder Bar- und 
EC-Rechnung oder Bon stehen. 
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