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Elektronische Kassensysteme
sollen manipulationssicher werden
Von Steuerberater Marco Spindler

E

s hat sich herumgesprochen: Zum 1. Januar 2017
dürfen nur noch Registrierkassen und elektronische Kassensysteme zum Einsatz kommen, die
alle elektronischen Einzeldaten speichern und jederzeit
wieder lesbar und auswertbar machen können. Sollte Ihr
Kassensystem diesen Anforderungen noch nicht
entsprechen, so ist es höchste Zeit, in ein neues Kassensystem zu investieren. Denn die Übergangsfrist, die den
Einsatz von älteren Kassensystemen vorsah, läuft ohne
Verlängerungsoption zum Jahresende aus.
Doch damit nicht genug. Die Finanzverwaltung
beabsichtigt im Kampf um Steuerhinterziehung eine
weitere Verschärfung der Anforderungen an Kassensysteme. Dazu hat der Gesetzgeber einen Gesetzentwurf
zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vorgestellt, der zum 1. Januar 2020 wirksam
werden soll. Aktuell befindet sich der Gesetzentwurf in
der Diskussion und es wird sicher noch einige Zeit
vergehen, bis Bundestag und Bundesrat zustimmen
werden. Doch auch, wenn es noch unklar ist, ob der
Gesetzentwurf in der aktuellen Fassung beschlossen
wird, sollten sich Unternehmer schon jetzt mit den
geplanten Anforderungen vertraut machen.
So ist die Einführung einer zertifizierten technischen
Sicherheitseinrichtung geplant. Danach dürfen ab 1.
Januar 2020 nur noch Kassensysteme eingesetzt werden,
die diese Einrichtung besitzen. Aufgabe der Sicherheitseinrichtung ist es, eine Manipulation der erfassten
Einzeldaten zu verhindern. Bereits heute sind die
elektronischen Aufzeichnungen vor Manipulationen zu
schützen. Doch durch die Vielfalt der technischen
Möglichkeiten kann die Finanzverwaltung nur schwer
beurteilen, ob Daten doch manipuliert wurden. Die
geplante Sicherheitseinrichtung soll aus einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer einheitlichen digitalen Schnittstelle bestehen.
Eingesetzt werden dürfen in Zukunft nur noch die vom
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) zertifizierten Sicherheitseinrichtungen. Für
Kassensysteme, die nicht mit einer zertifizierten
Sicherheitseinrichtung ausgestattet werden können, ist
eine Schonfrist bis 31. Dezember 2022 vorgesehen. Diese
Übergangsfrist soll jedoch nur für Kassensysteme gelten,
die nach dem 25. November 2010 und vor dem 1. Januar
2020 angeschafft wurden und die elektronische Einzeldaten für den Archivierungszeitraum von 10 Jahren

speichern können. Damit soll vermieden werden, dass
Unternehmen in Kürze erneut eine Kasse benötigen,
obwohl sie sich erst in dem am 31. Dezember 2016
auslaufenden Übergangszeitraum eine neue Kasse
angeschafft haben, welche die aktuellen Anforderungen
an ein ordnungsgemäßes Kassensystem erfüllt, jedoch
nicht zertifizierbar ist.
Der Gesetzentwurf sieht auch eine weitere Prüfmöglichkeit für die Finanzverwaltung vor. Nach der Umsatzsteuernachschau und der Lohnsteuernachschau ist nun auch
eine Kassennachschau geplant. Damit wird das Finanzamt in die Lage versetzt, unangekündigt im Restaurant
oder Hotel zu erscheinen und die Überprüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und –ausgaben vorzunehmen. Bei einer Kassennachschau sind dann die elektronischen Kassenaufzeichnungen in einem auswertbaren
Format vorzulegen. Auch die für das Verständnis des
Kassensystems notwendigen Organisationsunterlagen,
wie Betriebsanleitung, Programmierprotokolle und
Verfahrensabläufe im Unternehmen sind dem Finanzbeamten vorzulegen.
Eine Kassennachschau wird eine auf einzelne Sachverhalte eingeschränkte Prüfung sein. Werden durch den
Finanzbeamten weitere prüfungsrelevante Sachverhalte
festgestellt, kann sich an die Kassennachschau eine
umfassendere Außenprüfung ohne eine weitere
(schriftliche) Ankündigung anschließen.
Geldbußen von bis zu 25.000 Euro drohen, wenn Geschäftsvorfälle nicht oder nicht richtig aufgezeichnet werden
oder das verwendete
Sicherheitssystem den
Manipulationsschutz
nicht oder nicht vollstänsteuern spezial 2016
dig gewährleistet.
ist eine Sonderveröffentlichung der ETL
Der Gesetzentwurf zeigt
ADHOGA Steuerberatungsgesellschaft AG
die Richtung, die der
in Zusammenarbeit mit Cost & Logis
Gesetzgeber im Kampf
Presserechtlich verantwortlich:
gegen SteuerhinterzieETL ADHOGA Steuerberatungsgesellschaft AG
hung eingeschlagen hat.
Mauerstr. 86-88, 10117 Berlin
Es bleibt die Hoffnung,
dass die geplanten
vertreten durch die Vorstände
Anforderungen an
StB Marc Müller, StBin Claudia Jaensch,
elektronische KassenStB Dr. Jürgen Karsten, StB Petra Werner,
systeme dennoch mit
StB Torsten Lenk, StB Olaf Grabe
Augenmaß eingeführt
werden. 
<

Zum Autor: Steuerberater Marco Spindler
ETL ADHOGA
Telefon: (02932) 894020
Steuerberatungsgesellschaft AG
Fax: (02932) 8940229
Mail: adhoga-arnsberg@etl.de
www.etl-adhoga.de

Impressum

Niederlassung Arnsberg
Schillerstraße 93
59755 Arnsberg

