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zu  

A. Problem und Ziel 
 

Abs. 1  
 Fachlich notwendiger Anpassungsbedarf hat sich ergeben, da auch bei EU-Taxametern 
und Wegstreckenzählern digitale Grundaufzeichnungen unerkannt gelöscht o-der 
geändert werden können. Dies stellt ein ernstzunehmendes Problem für den gleichmä-
ßigen Steuervollzug in Deutschland dar. 

 
Diese Aussage ist spätestens 2012 nicht mehr korrekt, da seit dieser Zeit ein von der 
Branche in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Verkehrsgewerbeaufsicht und 
Finanzbehörden) entwickeltes Sicherungsverfahren zur Verfügung stand. Mindestens 40 % 
der deutschen Taxen verwenden dieses Verfahren. 
Verkehrsaufsichtsbehörden und Finanzbehörden verschiedener Länder  verwenden  seit 
dieser Zeit die gesicherten Grundaufzeichnungen der Unternehmer und verfügen über 
umfangreiche Erfahrungen. 
Als Sicherheitsanker wird dabei ein vom BSI zertifiziertes Sicherheitsmodul eingesetzt. Der 
gesamte Datenkranz ist vollständig bis ins letzte Bit spezifiziert. Dabei wurden die MID-
Festlegungen für EU-Taxameter vollständig berücksichtigt.  
 
Der Referentenentwurf hat sich weder im Text noch in der Begründung mit dem seit Jahren 
erfolgreich eingesetzten Sicherungssystem auseinandergesetzt und die Erkenntnisse der 
Landesbehörden bewertet. Es ist im Folgenden auch nicht ersichtlich, welche höheren 
Sicherheitsmerkmale der Einsatz der vom BSI geforderten technischen 
Sicherungseinrichtung gegenüber der existierenden Lösung bietet.   
 

Abs. 3 
 EU-Taxameter und Wegstreckenzähler sollen daher in den Anwendungsbereich der 
Kas-sensicherungsverordnung aufgenommen werden. Damit müssen zukünftig auch 
EU-Taxa-meter und Wegstreckenzähler die Anforderungen des § 146a der 
Abgabenordung (AO) er-füllen, d. h. die durch die EU-Taxameter und 
Wegstreckenzähler erzeugten digitalen Grund-aufzeichnungen müssen durch eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung ge-schützt werden. 

 
An EU-Taxameter können keine Anforderungen gestellt werden, denn für die Bauart gelten 
EU-einheitliche Anforderungen. National können lediglich bestimmte Geräte angeschlossen 
werden 
in der  RICHTLINIE 2014/32, TAXAMETER (MI-007) heißt es : 

JankeDo
Hervorheben



 

„ Aufgrund nationaler Rechtsvorschriften besteht möglicherweise die Pflicht, bestimmte Geräte an die Schnittstelle(n) eines 

Taxameters anzuschließen. In diesem Fall muss es möglich sein, mittels einer Sicherheitseinstellung den Betrieb des Taxameters 

automatisch zu verhindern, wenn das erforderliche Gerät nicht vorhanden ist oder nicht vorschriftsmäßig funktioniert. 
 
Auch die Passage des Entwurfs S2. Abs.2: 

„Durch die Änderung der Kassensicherungsverordnung wird festgelegt, dass auch EU-Ta-

xameter und Wegstreckenzähler künftig über eine zertifizierte technische Sicherheitsein-

richtung zum Schutz vor unprotokollierten Änderungen und Löschungen der digitalen 

Grundaufzeichnungen verfügen müssen. EU-Taxameter und Wegstreckenzähler sind 

tech-nisch mit elektronischen oder computergestützten Kassensystemen und 

Registrierkassen nicht vergleichbar, so dass in §§ 6a und 6b KassenSichV die technischen 

Anforderungen an EU-Taxameter und Wegstreckenzähler festgelegt werden.“ 

enthält unzulässige Aussagen. Nationale Veränderungen der Anforderungen an EU-
Taxameter sind ausgeschlossen. Die §§ 6 a und 6b sind entsprechend zu korrigieren. 
 
Abs. 4 

In § 6 KassenSichV werden für den Beleg, der von elektronischen oder computergestützten 

Kassensystemen und Registrierkassen auszugeben ist, als zusätzliche Mindestangaben der 

Prüfwert nach § 2 Satz 2 Nummer 7 KassenSichV und der fortlaufende Zähler, der vom 

Sicherheitsmodul festgesetzt wird (Signaturzähler), festgelegt. Diese zusätzlichen Angaben 

ermöglichen eine Belegverifikation auch außerhalb der Geschäftsräume der Steuerpflichti-gen 

und sind damit sowohl für die Finanzverwaltung als auch für die Steuerpflichtigen ef-fektiv und 

ressourcenschonend. 
 
Wie soll mit Prüfwert und Signaturzähler eine Belegverifikation effektiv (???) durchgeführt 
werden. Was bedeutet überhaupt Belegverifikation? Die Verfasser haben offensichtlich nicht 
verstanden, welche Bedeutung der Beleg hat. Offensichtlich existieren noch keine 
Prüfkonzepte. 
Abs. 5: QR-Code einzige Möglichkeit zur effektiven  Belegkontrolle 
 

A, Abs. 6 
 „Zur effizienteren Belegverifikation sowie zur schnelleren Durchführung von Kassen-Nach-

schauen werden zwei weitere Mindestangaben für den Beleg, der von elektronischen oder 
computergestützten Kassensystemen und Registrierkassen auszugeben ist, vorgesehen.“ 
 

C Alternativen 
Weshalb hier nicht das seit acht Jahren im Einsatz befindliche Sicherungssystem für die 
Grundaufzeichnungen von Taxametern aufgeführt ist, ist nicht nachvollziehbar. Entweder 
haben sich die Verfasser damit nicht auseinandergesetzt oder es sind Kräfte am wirken, die 
bewusst eine vergleichbar einfache und fertige Lösung „wegwerfen“ wollen. Die Taxibranche 
und hier insbesondere die Taxiunternehmer müssen sehr große Investitionen in ihre Technik 
vornehmen 
 
 
Frage zu D.: 
Warum zwei zusätzliche Stellen beim BSI und Begründung für die Sachkosten 500 000 € 
 
Alle Aussagen zu den Kosten müssen noch im Detail geprüft werden 
 

E. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
 

E2 Abs. 2 
gleiche Kritik wie oben,  
Die Angaben zum Erfüllungsaufwand müssen geprüft werden. Sie sind m. E. 
unrealistisch bzw. geschönt oder unsubstantiert geschätzt. 

 



Abs. 3 
„Belege können mit diesen wei-teren Belegangaben zukünftig außerhalb der Geschäftsräume 

verifiziert werden und die Kassensturzfähigkeit kann anhand der Belege geprüft werden. Im 

Rahmen von Kassen-Nachschauen wird damit nur noch in Einzelfällen die Belegverifikation 

erfolgen.“ 

 
Was soll das? Ohne einfache Belegprüfung im Feld keine Kontrolle, ob die 
Sicherheitseinrichtung auch tatsächlich verwendet wird. Das ist der eigentliche Sinn der 
Belege!!!!! 
 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Die einheitliche digitale Schnittstelle ermöglicht einen reibungslosen Prüfungsablauf. Für die 

Steuerverwaltungen der Länder ist dadurch jedoch mit keiner signifikanten Änderung des 

Erfüllungsaufwands zu rechnen. 
Diese Aussage zeugt vom völligen Unverständnis des Verfassers. Hier werden einmal 

festgelegt Schlagworte verwendet ohne deren tatsächlichen Sinn zu verstehen. Eine 

einheitliche digitale Schnittstelle wäre eine bitgenaue Vorgabe, die für jeden Hersteller 

eines Systems, Geräts usw. verbindlich umgesetzt werden müsste/könnte.  Aktuelle 

gibt es nicht einmal für die gesicherten Grundaufzeichnungen von Kassendaten eine 

allgemein verfügbare Prüfsoftware geschweige denn ein abgestimmtes Prüfkonzept. 

 

 

Angaben zu den von der Verwaltung zu leistenden Arbeiten und die damit 

verbundenen Aufwendungen (materiell und personell) werden nicht benannt. Anders 

als im Kassenumfeld sind bei Taxen und Mietwagen weitere Behörden direkt 

betroffen. Ohne eine Abstimmung und detaillierte Konkretisierung unter 

Berücksichtigung aller Beteiligten bleibt die Verordnung aus volkswirtschaftlicher 

Sicht ein Stückwerk. Weshalb verfasst man nicht einen grundsätzlichen  Entwurf, 

spezifiziert das Gesamtsystem im Sinne eines Lastenheftes unter Einbeziehung aller 

juristischen und technischen Details, entwickelt auf dieser Grundlage Prototypen und 

Prüfkonzepte, führt einen Feldtest durch, verbessert erkannte Fehler und 

Unregelmäßigkeiten unf führt das System schließlich verpflichtend ein.  
 

F. Weitere Kosten  
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
weiteren Kosten.  
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucher-preisniveau, sind nicht zu erwarten. 

 
Diese Aussage wird stark in Frage gestellt. 
Selbstverständlich werden alle der Wirtschaft entstehenden Kosten (Einmalkosten und 
laufende Kosten) auf den Endverbraucher umgelegt 
  



Zum 

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen  
Verordnung zur Änderung der Kassensicherungsverordnung*) 
 
zu  

1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

Was bedeutet der Ausschluss – Fehler in der Formulierung?? 
 

- „5. Taxameter und Wegstreckenzähler sowie“ 
 
Weshalb wird erst in 

Artikel 2  
Weitere Änderung der Kassensicherungsverordnung 

die Veränderung von § 1 festgelegt?? 
 
Wenn Taxameter und Wegstreckenzähler als elektronische Aufzeichungssysteme im Sinne 
von § 1 der VO festgelegt werden, ist zu mindestens für Taxameter der § 2 der VO nicht 
mehr anwendbar, denn es werden hier Daten gefordert, die gemäß europäischer 
Messgeräterichtlinie nicht über die Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden müssen (vergl 
MID Anhang IX – MI-007): 

 eindeutige und fortlaufende Transaktionsnummer 
 Art des Vorgangs 

 Zahlungsarten 

 Prüfwert 

 Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems  

 Seriennummer des Sicherheitsmoduls 
 
Nationale Anforderungen an EU-Taxameter hinsichtlich zusätzlicher Datenelemente 
und Funktionen sind nicht zulässig. 
Es könnte lediglich ein rückwirkungsfreies Zusatzgerät gefordert werden, das an die 
Schnittstelle des EU-Taxameters angeschlossen werden kann. Für dieses 
Zusatzgerät können nationale Anforderungen gestellt werden. 
 
Belegpflicht ist m. E. im Gesetz gefordert. Durch die Einbeziehung der Taxameter in die 
KassSichVO müssen im Taxiumfeld Belege ausgegeben werden. Die geforderten Daten in 
den Belege müssen allerding von einem Zusatzgerät erzeugt werden, da über die 
Schnittstelle von EU-Taxametern die geforderten Informationen nicht bereitgestellt werden 
können. Das beträfe  
Artikel 2,  
2. 

 

„Zahlungsarten“ usw. 

 

Deshalb Ausschluss der Taxameter von §§2 und 6 

Es sit zu prüfen, ob diese Veränderung auf EU-Taxameter anwendbar ist. 
Die Überschrift 

§ 6a Anforderungen an EU-Taxameter 
ist nicht korrekt. Hier müsste folgende Formulierung verwendet werden: 
Anforderungen an das Zusatzgerät  Sicherheitseinrichtung für  EU-Taxameter oder 

Anforderungen an das Sicherheitsmodul 

§6a, (2) 1. kann über die Schnittstelle des EU-Taxameters ausgegeben werden. 

 

Welche Daten der MI-007, 4. sind denn nun konkret bei den Transaktionsdaten einer Fahrt gefordert. 

Auch die nach 15.1?? 



Wozu müssen mit jeder Fahrt alle fixen Daten übertragen werden? 

Warum wird hier entsprechend der Forderung nach Datenvermeidung nicht sinnvoll differenziert? 

Hier könnte die Konkretisierung problemlos unter Rückgriff auf die Bezeichnungen MI-007 erfolgen. 

So ist z.B  die Konstante des Wegstreckensignalgebers bei jeder einzelnen Fahrt völlig überflüssig. 

 

§6a,  

(2) 2. diese Information ist bereits in 1. enthalten 

- (2) 3. und 4. kann nur vom Zusatzgerät generiert werden. 

 

zu 

 
(3) Bei EU-Taxametern hat der Beleg mindestens zu enthalten:  

- 1 

Was sollen die Zählwerksdaten auf dem Beleg? 

Das ist doch überhaupt nicht zulässig!!! Das sin betriebsinterne Informationen, die lediglich die 

Verkehrsgewerbeaufsicht und die Finanzbehörden zu interessieren haben. 

 

zu 

Die Angaben auf dem Beleg müssen entweder für jedermann ohne maschinelle Unter-stützung 

lesbar sein oder die Angaben müssen aus einem QR-Code, der der digitalen Schnittstelle der 

Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K), veröffentlicht auf der Internetseite des 

Bundeszentralamtes für Steuern, in der jeweils geltenden Fas-sung entspricht, auslesbar sein. 

Ein Beleg kann in Papierform oder mit Zustimmung des Belegempfängers elektronisch in einem 

standardisierten Datenformat ausgegeben werden. 

Die Daten sollte sich der Verfasser des Entwurfs der VO mal ansehen bevor er so etwas aufschreibt – 

hier herrscht offenbar völlige Ahnungslosigkeit. 

 

zu §6 a (4) Der Drucker eines EU-Taxameters kann den geforderten Beleg nicht drucken. Das kann 

nur ein an das Sicherheitsmodul angeschlossener Drucker. 

 

zu 

§6b Anforderungen an Wegstreckenzähler 

 

Für Wegstreckenzähler gibt es m. E. keine abgestimmte allgemeingültige Festlegung 

Was sind 

 
1. allgemeinen Daten,  

2. die Preisdaten einer Fahrt nach § 6a Absatz 2 Nummer 1,  
 

Das würde bedeuten, dass man Wegstreckenzähler  mit Taxametern gleichsetzt. Dann müssten hier 

aber alle taxameterspezifischen Daten  ausgeklammert werden. 

Die Passage: 

Die Daten nach Satz 1 Nummer 1 und 2 sind nur aufzuzeichnen, soweit diese durch den 

Wegstreckenzähler erzeugt werden. Die Daten nach Satz 1 Nummer 3 und 4 wer-den 

manipulationssicher durch das Sicherheitsmodul festgelegt. Die Transaktionsnum-mer muss so 

beschaffen sein, dass Lücken in den Transaktionsaufzeichnungen er-kennbar sind. 

ist eine unkonkrete Einschränkung, die als Denkansatz ausreicht jedoch in einer VO nicht zu suchen 

hat. 

 

§6 b (3) 1. enthält einfach die unkonkreten Formulierungen wie oben 

 

Was soll die Einschränkung 

§6 b (4) . 

 



Bei Wegstreckenzählern kann der Beleg durch eine dem Gesetz entspre-chende Aufzeichnung 

des Geschäftsvorfalls ersetzt werden, wenn keine digitale Schnittstelle vorhanden ist. Ist eine 

digitale Schnittstelle vorhanden, gilt § 6a Absatz 4 sinngemäß.  

 

Die gesamte Ausführung zu 

§6 c ist völlig unbefriedigend!!!! 

 

 (1) Soweit ein EU-Taxameter vor dem 1. Januar 2021 mit der INSIKA-Technik 
ausgerüstet wurde, ist § 6a für dieses EU-Taxameter erst ab dem 1. Januar 2026 
an-zuwenden.  

Was wird hier unter INSIKA-Technik verstanden? Das mit dem Taxameter kommunizierende 
Zusatzgerät, das eigentliche Sicherheitsmodul oder die Kommunikationseinheit mit der 
Zentrale. Mindestens diese drei Komponenten sind in einer Verordnungsneuregelung unter 
mit Hinblick auf die Technologieoffenheit zu berücksichtigen. 

EU-Taxameter werden nicht mit der INSIKA-Technik ausgerüstet. An der EU-
Taxameterschnittstelle wird ein Zusatzgerät (i. d. R. an der Druckerschnittstelle des EU-
Taxameters angeschlossen). Das Zusatzgerät übernimmt die Daten des Taxameters über 
die Schnittstelle entsprechend der in einer Profildefinition festgelegten Art und Weise und 
übergibt  die Daten dem Sicherheitsmodul der Bundesdruckerei (eine BSI-zertifizierte 
Smartcard mit spezieller Zusatzfunktion zur Verarbeitung und Speicherung von 
Umsatzdaten) zur kryptografischen Signierung. Das Sicherheitsmodul ergänzt die 
Taxameterdatensätze vor der Signierung mit Sicherheitsmerkmalen, die nachträgliche 
Veränderungen der Taxameterdaten erkennbar machen. Parallel dazu summiert das 
Sicherheitsmodul alle vom Taxameter übergebenen Umsätze in nicht veränderbaren 
Speichern. Diese Speicher stehen für die gesamte Lebenszeit des Sicherheitsmoduls zur 
Verfügung. 

Wenn in (1) EU-Taxameter mit Zusatzgerät und Sicherheitsmodul  gemeint sind dürften 
diese nur noch bis 1.1.2024 verwendet werden. Noch gültige Sicherheitsmodule der 
Bundesdruckerei könnten ab 1.01.2024 nicht mehr eingesetzt werden. Als Folge werden ab 
spätestens Anfang 2022 Taxiunternehmer keine Zusatzgeräte mit Sicherheitsmodul mehr 
einsetzen. 

Dagegen können Unternehmer, die Zusatzgeräte mit Sicherheitsmodul vor dem 1.1.2021 
eingebaut haben bis zum 31.12.2022 neue Sicherheitsmodule der Bundesdruckerei 
einsetzen (Gültigkeit des Sicherheitsmoduls beträgt drei Jahre). 

Da die Verordnung bisher nur im Entwurf vorliegt und unklar ist wann sie verabschiedet wird, 
ergibt sich die Frage was die Unternehmer tun sollen, die in gutem Glauben im Jahr 2021 
bereits Zusatzgeräte mit Sicherheitsmodul eingebaut haben. 

Es ergibt sich die Frage, was Taxiunternehmer in den drei Jahren bis zum 01.01.2024 tun 
sollen, wenn sie ein neues Fahrzeug in Betrieb nehmen.  

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern das EU-Taxameter aus dem Fahrzeug, in das es am 1. 
Januar 2021 eingebaut war, ausgebaut und in ein neues Fahrzeug eingebaut wird.  

Diese Regelung ist völlig unverständlich, denn die feste Bindung eines Zusatzgerätes an ein 
Taxameter entspricht in keiner Weise dem Stand der Technik. Der Austausch von 
Taxametern und deren Zusatzgeräte ist tägliche Praxis für die klare Regeln vorliegen. 

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 und 2 ist dem zuständigen 
Finanzamt bis zum 31. Januar 2024 mitzuteilen. Sofern ein Fall des Absatzes 2 



nach dem 1. Januar 2024 vorliegt, ist dieses dem zuständigen Finanzamt innerhalb 
eines Monats mitzuteilen.“  

Hier wird erneut eine kaum überprüfbare bürokratische Hürde errichtet. Anstelle von klaren einfach 

prüfbaren Verfahren wird wieder auf Papier gesetzt. Bis heute gibt es noch immer kein 

Meldeverfahren für den Betrieb von Registrierkassen mit TSE. 

 

Artikel 3  
Inkrafttreten 

Ohne vollständige Spezifikation aller Daten für Taxameter und Wegstreckenzähler, einen klaren 

Zeitplan für die Umsetzung der Verordnung aus technischer und behördlicher Sicht ist die Vorgabe für 

das Inkrafttreten der VO  fragwürdig. 

  



Anmerkungen zu 
Begründung  

A. Allgemeiner Teil  

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen  
Ein ernstzunehmendes Problem für den gleichmäßigen Steuervollzug in Deutschland stel-
len die technischen Möglichkeiten zur Manipulation von digitalen Grundaufzeichnungen im 
Bereich der EU-Taxameter und Wegstreckenzähler dar. Aufgrund der fortschreitenden 
Technisierung ist es heutzutage möglich, dass digitale Grundaufzeichnungen unerkannt 
gelöscht oder geändert werden können.  

Damit ein gleichmäßiger und effizienter Steuervollzug auch im Bereich der EU-Taxameter 

und Wegstreckenzähler erfolgen kann, ist die Unveränderbarkeit der digitalen Grundauf-

zeichnungen bei diesen elektronischen Aufzeichnungssystemen sicherzustellen. 

 

zu Abs. 1:  

Auf dieses Problem wurde bereits 2003 vom BRH (siehe Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode 

Drucksache 15/2020, 54.0) hingewiesen und ein unverzügliches Handeln des BMF gefordert. Die 

Manipulation von digitalen Grundaufzeichnungen hat nichts mit der fortschreitenden Technisierung zu 

tun. Die Änderung, Löschung oder Nichterfassung vorgeschriebener Grundaufzeichnungen ist täglich 

gelebte Praxis in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Auf der Grundlage substantiierter 

Bedrohungs- und Sicherheitsanalysen müssen angepasste Sicherheitskonzepte für jedes Systemumfeld 

unter Einbeziehung der im Feld tätigen Kreise erstellt werden. Das sind in erster Linie für das Taxen- 

und Mietwagengewerbe Kontrollbehörden der Verkehrsgewerbeaufsicht, der Finanzbehörden 

(Körperschaftssteuer, Betriebsprüfung), der BAA und ggfs. weitere Beteiligte. Daraus werden 

Sicherheitskonzepte für das betreffende Systemumfeld und Beachtung der Datensparsamkeit 

entwickelt.  

Völlig unverständlich ist an dieser Stelle die Auslassung des seit 2012 existierenden Lösungsansatzes 

zur Sicherung digitaler Grundaufzeichnungen  für Taxameter, siehe 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Hightechlight/manipulationsschutz-fuer-taxameter-und-

registrierkassen.html 

 

Seit über acht Jahren wird diese Technik in Deutschland erfolgreich zur Durchsetzung faierer 

Wettbewerbsbedingungen eingesetzt. Taxameterhersteller, Unternehmer Datendienstleister und 

Behörden nutzen einen vollständigen Standard, der bis ins letzte Bit exakt definiert ist. 

 

zu Abs. 2: 

Die Unveränderbarkeit digitaler Grundaufzeichnungen kann nicht sichergestellt werden. Es können 

lediglich nachträgliche Veränderungen digitaler Daten erkannt werden, wenn diese mit geeigneten 

Sicherheitsmerkmalen ergänzt werden auf die der Unternehmer während der Aufzeichnung in Echtzeit 

keinen Zugriff hat. 

Ergänzender Hinweis: 

Beim Einsatz von Sicherungssystemen verfolgen Angreifer sehr unterschiedliche Methoden, die 

in der Bedrohungsanalyse berücksichtigt werden müssen. Dabei reicht die Spanne vom Angriff 

auf die Vorsysteme bis zur Nichtverwendung des Sicherheitssystems. Für jede Angriffsvariante 

muss ein vollständiges Prüfkonzept vorliegen, um das Restrisiko abschätzen zu können.  

 

EU-Taxameter und Wegstreckenzähler sollen daher in den Anwendungsbereich der 
Kas-sensicherungsverordnung (KassenSichV) aufgenommen werden. Damit 
müssen zukünftig auch EU-Taxameter und Wegstreckenzähler die Anforderungen 
des § 146a der Abga-benordung (AO) erfüllen, d. h. die durch sie erzeugten 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Hightechlight/manipulationsschutz-fuer-taxameter-und-registrierkassen.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Hightechlight/manipulationsschutz-fuer-taxameter-und-registrierkassen.html


digitalen Grundaufzeichnungen müssten durch eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung geschützt werden. 

 

zu Abs. 3: 

Das ist prinzipiell zu begrüßen. Voraussetzung ist allerdings, dass alle erforderlichen Datenelemente 

im Text exakt und eindeutig beschrieben sind. Dies ist m. E. nicht der Fall. In den zurückliegenden 

über 20 Jahren wäre die Erstellung eines vollständigen Datenmodells für das Taxi- und 

Mietwagengewerbe mit den von allen beteiligten Behörden geforderten Informationen unter 

Berücksichtigung der europäischen Messgeräterichtlinie kein Problem gewesen. Dieses Datenmodell 

müsste in einer Dokumentation in Form eines Lastenheftes  zur Verfügung stehen. Die Neufassung der 

KassSichVO könnte darauf direkt Bezug nehmen. 

 

Zu Abs. 4 

Auch hier sind Defizite im Text deutlich erkennbar. Die Geschäftsmodelle für Parken und Laden von 

Fahrzeugen sind viel komplexer als im Entwurf nur ansatzweise ausgeführt.  Hier sind die 

Vorschriften des Verbraucherschutzes für die Energieversorgung zu beachten. M. E. muss dabei die 

Parkgebühr von den Gebühren des Ladevorgangs vollständig entkoppelt werden. Die Ladung von 

Elektrofahrzeugen erfolgt nach den Regeln des Energiemarktes. Es ist allerdings davon auszugehen, 

dass die Abrechnung i.d.R.  unbar erfolgt. Wer allerdings glaubt, dass diese Aufzeichnungen nicht 

manipuliert werden, dürfte irren. 

 

Zur effizienteren Belegverifikation sowie zur schnelleren Durchführung von 
Kassen-Nach-schauen werden zwei weitere Mindestangaben für den Beleg, der von 
elektronischen oder computergestützten Kassensystemen und Registrierkassen 
auszugeben ist, vorgesehen. 

Zu Abs 5. 

Scheinbar haben sich die Verfasser des Entwurfs noch nie mit der Belegverifikation befasst. Der Sinn 

der Belege ist die Prüfung der Verwendung der vorgeschrieben Sicherheitseinrichtung. dabei reicht 

nicht der Augenschein, sondern die Eingabe der auf dem Beleg vorhandenen Daten in ein geeignetes 

Prüfsystem. 

 

 
II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs  

 

zu Abs. 1. 

Dazu wurde bereits oben kommentiert. 

Der Text: 

„EU-Taxameter und Wegstreckenzähler ebenfalls über eine zertifizierte technische Sicherheits-
einrichtung zum Schutz vor unprotokollierten Änderungen und Löschungen der digitalen 
Grundaufzeichnungen verfügen müssen.“ 

ist so nicht korrekt. Korrekt wäre etwa eine Formulierung:  EU-Taxameter und Wegstreckenzähler 
müssen über eine Zusatzeinrichtung mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung zur 
Sicherung der Daten vor nachträglichen Änderungen und Löschungen der digitalen 
Grundaufzeichnungen verfügen. 
 
zu Abs. 2 und 3. 
Weshalb im Umfeld der genannten technischen Komponenten keine Manipulationen an den 
digitalen Grundaufzeichnungen stattfinden können, bleibt völlig unverständlich. Gerade bei 
Parkscheinautomaten ist mit einem erheblichen Bargeldanteil zu rechnen. 
 
zu Abs.4 
Weshalb  Prüfwert nach § 2 Satz 2 Nummer 7 KassenSichV und der fortlaufende Zähler erst jetzt 
gefordert werden ist unklar. 
Effektive und ressourcenschonende Belegprüfungen unter Verwendung der gedruckten Belegdaten 
sind ohne vorgeschriebenen QR-Code o.ä. nicht möglich. 



 
III. Alternativen  
Keine. 

hierzu wurde bereits umfassend kommentiert, s. o. 

 

 
IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen  

zu Abs. 2 

Die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit wird auch dadurch gewahrt, dass die 
vorgesehenen Regelungen technologieneutral ausgestaltet sind. Durch das 
Zertifizierungsverfahren wird sichergestellt, dass technische 
Sicherheitseinrichtungen, die in anderen Mitgliedstaaten entwickelt wurden, 
grundsätzlich anerkannt werden. 

Diese Aussage ist so nicht korrekt, denn es werden nach derzeitiger Sachlage keine Verfahren 

zugelassen, die dem Grunde nach die gleichen Ziele der Erkennung nachträglicher Manipulationen 

von digitalen Grundaufzeichnungen verfolgen, z. B. das Sicherungssystem von Frogne für Taxameter. 

 

zu Abs. 3. 

Die korrekte Aussage dieses Absatzes wurde im gesamten Text des Entwurfs der VO nicht beachtet.  

 

 
V. Gesetzesfolgen  
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung  

Falsche Formulierung in 

Die Einführung einer Verpflichtung, dass auch EU-Taxameter und 
Wegstreckenzähler über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
verfügen müssen, dient dem Schutz vor Manipulationen digitaler 
Grundaufzeichnungen sowie einer vereinfachten Überprüfung die-ser digitalen 
Grundaufzeichnungen durch die Finanzbehörden. 

 

Nicht die EU-Taxameter müssen verfügen, sondern EU-Taxameter müssen mit einer 

Zusatzeinrichtung mit zertifizierter technischer Sicherheitseinrichtung betrieben werden. An 

Wegstreckenzähler könnten dagegen nationale Anforderungen an die Bauart gestellt werden. 

 

 
3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand  

Für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entsteht ein 
Personalmehrbe-darf von zwei Stellen im höheren Dienst mit jährlichen 
Personalmehrkosten in Höhe von 166 900 Euro und jährlichen Sachkosten in Höhe 
von 500 000 Euro. 
 

Worauf sich der zusätzliche Personalmehrbedarf und die jährlichen Sachkosten des BSI begründen, ist 

unklar. Als zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung sollen nach aktueller Lage vorbehaltlich der 

technischen Einsetzbarkeit dieser Komponenten im Fahrzeugumfeld die gleichen Systeme/verfahren 

eingesetzt werden wie bei Kassen.  

 

 
4. Erfüllungsaufwand  
4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger  
Für die Bürgerinnen und Bürger ergeben sich keine Änderungen des 
Erfüllungsaufwands 

Alle entstehenden Kosten zur Einführung und laufenden Betrieb werden direkt an die Bürgerinnen und 

Bürger weitergegeben. Dadurch werden mit Sicherheit Tarifanpassungen  mit höheren Tarifen die 

Folge sein. Die gesamten Kostenangaben in den Abschnitten dieses Entwurfs werden bezweifelt. Das 

ist jedoch noch gründlicher unter Berücksichtigung vergleichbarer Vorgänge zu validieren. 



 

Darüber hinaus entsteht der Wirtschaft jährlicher Erfüllungsaufwand von 8,73 Mio. Euro. Hierbei 
entfällt auf die Belegausgabepflicht einschließlich Papierverbrauch eine Entlastung von rd. 1,47 Mio. 
Euro und die Belastung entfällt auf die laufenden Druckerkosten von rd. 3,2 Mio. Euro, sonstige 
laufende Kosten in Höhe von 4 Mio. Euro sowie auf die Kosten der zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung von rd. 3 Mio. Euro. 
 

4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Darüber hinaus entsteht der Wirtschaft jährlicher Erfüllungsaufwand von 8,73 Mio. 
Euro. Hierbei entfällt auf die Belegausgabepflicht einschließlich Papierverbrauch 
eine Entlastung von rd. 1,47 Mio. Euro und die Belastung entfällt auf die laufenden 
Druckerkosten von rd. 3,2 Mio. Euro, sonstige laufende Kosten in Höhe von 4 Mio. 
Euro sowie auf die Kosten der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 
von rd. 3 Mio. Euro. 

Unklar ist an dieser Stelle die Angabe von 3 Mio. Euro für die Kosten der technischen 

Sicherheitseinrichtung. Hier wäre ein Verweis auf die folgenden Absätze sinnvoll (80000 Taxameter 

und ein  Preis für eine TSE (150 Euro) also Kosten von 12 Mio. Euro alle vier Jahre). 

 

zu Abs. 3 ff. 

Die 10 Geschäftsvorfälle pro Tag sind falsch. Die Verfasser der VO sollten hier bei den zuständigen 

Behörden  tatsächliche Angaben erfragen. Im Zweischichtbetrieb einer Taxe im Tarifgebiet einer Stadt 

ist von 20 bis 40 Geschäftsvorfällen auszugehen, vergl. Zahlen Berlin und Hamburg. 

 

Taxen sind aktuell ohne Drucker ausgestattet. Es gibt keine Druckerpflicht.!! 

 

4.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung  
Die einheitliche digitale Schnittstelle ermöglicht einen reibungslosen 
Prüfungsablauf. Für die Steuerverwaltungen der Länder ist dadurch jedoch mit 
keiner signifikanten Änderung des Erfüllungsaufwands zu rechnen 

 

Diese Aussage wird nicht geteilt. Das müssen allerdings die beteiligten Behörden kommentieren. Die 

Erfahrungen haben gezeigt, dass bei veränderten Prüfabläufen mit einem erheblichen 

Erfüllungsaufwand gerechnet werden muss. 

 

 
5. Weitere Kosten  
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten weiteren Kosten.  
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucher-preisniveau, sind nicht zu erwarten. 

An allen Komponenten im Umfeld müssen Unternehmen Anpassungen/Entwicklungen vornehmen 

(Hard- und Software). Das betrifft Taxameterhersteller, Serviceunternehmen, Datendienstleister u.s.w. 

Damit sind zum Teil erhebliche Kosten verbunden. 

Auf das Preisniveau wird es erhebliche Auswirkungen geben.  

 

 

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung der Kassensicherungsverordnung) 
 

Die Konkretisierungen zu Artikel 2 sind bereits teilweise im vorstehenden Text kommentiert. 

 

Als kritisch werden folgende Passagen angesehen:: 

Zu Buchstabe c  
§ 6 Satz 1 Nummer 7 - neu – 
Abs. 2 und 3 
 
Zu Nummer 4  



§ 6a - neu - 
Formulierung „… technischen Anforderungen an EU-Taxameter..“ 
 
Absatz 2 

Jede Transaktion hat daher bei EU-Taxametern die allgemeinen Daten, die 
Preisdaten ei-ner Fahrt und die Tarifdaten…… 
 
….. 
 

Zu diesen Daten zählen: 

 
– Betriebseinstellung: …. 
– Zählwerksdaten gemäß Nummer 15.1 … 
– allgemeine Daten…. 
– Preisdaten einer Fahrt… 
– Tarifdaten:…. 

 
Hier muss unbedingt eingeschränkt werden. Datensparsamkeit!!!! Untenehmerdaten!! 

 

Neben der Transaktionsnummer werden Zeitangaben gefordert. Taxameter und Wegstreckenzähler 

verfügen über geeichte Echtzeituhren mit klaren Angaben der Eichfehlergrenzen. Weshalb diese 

Zeitbasis nicht in dieser Verordnung verwendet wird, ist nicht nachvollziehbar. In den allgemeinen 

Daten des Taxameters sind die Zeitstempel der Echtzeituhr immer enthalten. 

 

Das Sicherheitsmodul der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung legt 
nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KassenSichV den Zeitpunkt der Beendigung der 
Betriebseinstellung „Kasse“, die Transaktionsnummer und den Prüfwert fest. 

 

Jetzt wird eine weitere Zeitmesskomponente in der technischen Sicherheitseinrichtung genannt. Wer 

oder was setzt diese Zeitmesseinrichtung? Was passiert wenn geeichte Zeit der Echtzeituhr des 

Taxameters und Zeit der Sicherheitseinrichtung auseinanderlaufen. Das passiert mit großer 

Sicherheit!! 

 

 

Absatz 3  
In § 6a Absatz 3 KassenSichV werden die Mindestanforderungen an den 
ausstellenden Beleg festgelegt.  
Satz 1 
……. 

Dieser Beleg soll doch wohl nicht etwa dem Fahrgast zur Verfügung gestellt werden??? Das ist aus 

Datenschutzgründen unzulässig. 

 

 

Für Wegstreckenzähler gelten sinngemäß die gleichen Kommentare wie für EU-Taxameter. 

 

Im Text Wegstreckenzähler wird ausgeführt: 

„ 
– Preisdaten einer Fahrt: der Gesamtpreis, der Grundpreis und das Entgelt pro Kilometer 
Datum, Fahrtbeginn, Fahrtende, zurückgelegte Strecke;  
“ 

Wegstreckenzähler ermitteln keinen Fahrpreis, es sei denn, der mit dem Fahrgast frei vereinbarte 

Fahrpreis muss vorher in ein Zusatzgerat eingegeben werden. 

 

S. 24 § 6c - neu - 
Dazu wurde bereits umfassen kommentiert. 



 

Die Aussage: „Die technische Komponente basiert auf einer kryptographischen Signierung einer 
jeden Aufzeichnung nach Abschluss des Geschäftsvorfalls.“ 

beinhalt völlig lückenhafte Aussagen zum  von der Finanzverwaltung gemeinsam mit der Wirtschaft 

erarbeiteten Lösungsansatz zur Sicherung von digitalen Grundaufzeichnungen.  Dem Grund nach 

weist dieses Verfahren die gleich kryptografische Stärke auf wie eine zertifzierte technische 

Sicherheitseinrichtung. Die technischen Komponenten generieren eine nicht angreifbare 

Transaktionsnummer und speichern dauerhaft alle Umsätze umsatzsteuergenau. 

 

Die festgelegten Fristen werden das in zehn Jahren aufgebaute und in Betrieb befindliche System 

zerstören. Unternehmer werden völlig verunsichert. 

 



  
Generelle Anmerkungen Gedanken beim Lesen der Dokumente 
Kritische:Punkte  
 
Erhebliche Diskussionsbedarf: 
 
 
Berücksichtigung der Anforderungen anderer Behörden 

 Verkehrsgewerbeaufsicht 

 Körperschaftssteuer 

 Bundesagentur für Arbeit 

 Betriebsprüfung 
 

 


