
KASSENFÜHRUNG  
Überblick über die erhöhten 
Kassenanforderungen ab 2020



Vorwort
Die Kassenführung unterlag in den letzten 
Jahren einem stetigen Wandel. Immer 
wieder wurden seitens des Gesetzgebers 
neue Anforderungen und Voraussetzungen 
gefordert. Inzwischen ist es ohne eine 
optimale steuerliche Beratung kaum 
möglich, die hohen Anforderungen 
v e r b u n d e n m i t e i n e m m o d e r n e n 
Kassensystem zu erfüllen.

Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen 
schnellen Überblick über die aktuelle 

Rechtslage und notwendige Schritte zur 
Umstellung auf ein aktuelles Kassensystem 
geben. Für eine weitergehende Beratung 
stehen wir gerne bereit. Ansprechpartner 
i s t e b e n f a l l s i h r H e r s t e l l e r d e s 
Kassensystems. Dieser kann Ihnen Auskunft 
g e b e n , o b i h r Ka s s e n s y s t e m d e n 
Anforderungen entspricht. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Offene Ladenkasse 
(z. B. Geldkassette oder 
Schublade m. Geldfach)

Kassencheck 
Bei Nichteinhaltung Hinzuschätzungen und Bußgelder bis zu 25.000 € möglich 

Elektronisches Kassensystem 
(z. B. Registrierkasse m. Drucklaufwerk od. 
PC-Kasse incl. Vor- u. Nebensystemen wie 
Taxameter, Waage etc.)

Trifft dies alles auf Ihr Kassensystem zu? 

* Alle Geschäftsvorfälle werden einzeln 
aufgezeichnet. 

* Die Erfassung der Geschäftsvorfälle kann nicht 
unterdrückt werden. 

* Die aufgezeichneten Daten sind jederzeit 
lesbar und maschinell auswertbar. 

* Änderungen bei Journal-, Auswertungs-, 
Programmier- und Stammänderungsdaten 
werden aufgezeichnet. 

* Alle elektronisch erzeugten Belege werden 
unveränderbar und vollständig aufbewahrt. 

* Alle Kassenaufzeichnungen werden 10 Jahre 
lang archiviert.

So genügt Ihre Kasse den 
Anforderungen bzw. ist von 
diesen nicht betroffen.

Evtl. erfordert dies eine 
Umrüstung Ihrer Kasse oder 
die Anschaffung eines neuen 
Kassensystems (Achtung: Sie 
benötigen in dem Fall eine 
Garantie des Herstellers 
hinsichtlich der Anforderungen 
ab 2020)

Neu ab 2020 für elektronische Kassensysteme 
1. Kassensystem muss BSI-zertifiziert sein (b. Hersteller nachfragen!) 
2. Belegausgabepflicht an Kunden für jeden einzelnen 

Geschäftsvorfall 
3. Meldepflicht des Kassensystems beim Finanzamt: Kassen müssen 

innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme gemeldet werden 
4. Beachte: Nichtbeanstandungsregelung bis 30.09.2020



Hinweis: Nichtbeanstandungsregelung bis zum 30.09.2020 
(BMF v. 06.11.2019) 

Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE): Da die 
Hersteller noch kein System für Ihre Kassen anbieten, welches den 
TSE entspricht, gibt es eine Übergangsfrist bis zum 30.09.2020. 

Die Belegausgabepflicht (§146a Absatz 2 AO) gilt allerdings nach 
wie vor ab dem 01.01.2020! 

Kassenmeldepflicht: Von Kassenmeldungen beim FA ist aktuell 
abzusehen, da beim FA noch keine elektronische Meldung der 
Kasse möglich ist. Die elektronische Meldung soll bis spätestens 
30.09.2020 möglich sein. Spätestens dann ist zu melden.

Ab dem 
01.01.2017 gilt 
die GoBD/ GDPdU 
für alle 
elektronischen 
Kassensysteme.  
Kassendaten 
müssen... 
* nachprüfbar 
* nachvollziehbar 
* vollständig 
* richtig 
* zeitgerecht 
* ordnungsgemäß 
* unveränderbar 
* auswertbar sein.

Wichtige Stichtage für elektronische Kassen

01.01.2017 01.01.2018

Ab dem 
01.01.2018 dürfen 
Betriebsprüfer 
Kassennachschauen 
durchführen. 
(Formelle Prüfung 
auf die 
Ordnungsmäßigkeit 
von Aufzeichnungen 
und Buchungen der  
Kasseneinnahmen 
und -ausgaben ohne 
Vorankündigung.)

Ab dem 01.01.2020 
tritt die 
Kassensicherungs- 
verordnung in 
Deutschland in Kraft. 
Das bedeutet... 
* Zertifizierte TSE 

(Technische 
Sicherheits- 
einrichtung) 

* Belegerteilungs- 
pflicht 

* Kassenmelde- 
pflicht

01.01.2020 01.01.2023

Ablauf der 
Schonfrist

Es gibt eine Schonfrist für alte Kassen bis zum 01.01.2023 

Kasse nach dem 25.11.2010 angeschafft:  
Ist das Kassensystem durch den Hersteller auf BSI-Zertifizierung nachrüstbar? 
* Ja: System bis 01.01.2020 auf BSI-Zertifizierung umrüsten. 
* Nein: Schonfrist bis 01.01.2023. Danach wird ein neues Kassensystem mit BSI-

Zertifizierung benötigt. 

Kasse vor dem 25.11.2010 angeschafft: 
Ist das Kassensystem durch den Hersteller auf BSI-Zertifizierung nachrüstbar? 
* Ja: System bis 01.01.2020 auf BSI-Zertifizierung umrüsten. 
* Nein: Ab 01.01.2020 wird ein neues Kassensystem benötigt.



Hinweis
D i e A u s f ü h r u n g e n g e b e n e i n e n 
a l l g e m e i n e n Ü b e r b l i c k ü b e r d i e 
w i c h t i g s t e n s t e u e r f r e i e n b z w . 
steuerbegünstigten Arbeitgeberleistungen 
u n d h a b e n k e i n e n A n s p r u c h a u f 
Vollständigkeit.  

Alle Informationen wurden nach bestem 
Wissen und Gewissen recherchiert und 

zusammengestellt. Es kann jedoch keine 
Haftung oder Gewährleistung für die 
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zur Verfügung gestellten Informationen 
übernommen werden. Für Rückfragen oder 
eine eingehende Beratung stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.  

Rechtsstand 2020 



Lorem ipsum dolor
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