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Entwurf zur Änderung der Kassensicherungsverordnung 

Sehr geehrter Herr Dr. Möhlenbrock, 

haben Sie vielen Dank für die Übersendung des Entwurfs zur Änderung der Kassensicherungsverord-
nung (KassenSichV) und der Möglichkeit zur Stellungnahme. Insbesondere die Aufnahme von 
Parkscheinautomaten unter den Ausnahmetatbeständen nach § 1 Satz 2 KassenSichV analog zu den 
in Bau und Funktion vergleichbaren Fahrschein- und Dienstleistungsautomaten begrüßen wir aus-
drücklich. 

Tatsächlich wäre zwar nur ein Teil der kommunalen Parkscheinautomaten von der Umrüstungspflicht 
betroffen, da die Parkraumbewirtschaftung in den Kommunen zumeist auf hoheitlicher Basis erfolgt 
und somit keine aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfälle entstehen, doch stünde für die restlichen 
Parkautomaten der finanzielle Aufwand für die Aufrüstung mit einer zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtung in keinem Verhältnis zum Nutzen. Grundsätzlich ist die Manipulationsgefahr bei 
Parkscheinautomaten außerordentlich gering. Den Kommunen sind auch aus der Vergangenheit 
keine Fälle der steuerlichen Vorteilserzielung über die Manipulation von Parkautomaten bekannt. 

Hinsichtlich der Formulierung von der besagten neuen Nummer 2 in § 1 Satz 2 KassenSichV sehen wir 
allerdings Klarstellungsbedarf. Zum einen sollte aus der neuen Formulierung nicht der Schluss gezo-
gen werden können, dass künftig alle Kassenautomaten ausgenommen sind und zum anderen 
erscheint „im Parkierungsbereich“ äußerst unklar. Auch wenn in der Gesetzesbegründung zumindest 
klargestellt wird, dass sich die Kassenautomaten auf die Parkierungsbereiche beziehen, schlagen wir 
klarstellend die folgenden drei alternativen Formulierungen vor:  

1. „2. Kassenautomaten und Parkscheinautomaten der Parkraumbewirtschaftung sowie […]“
2. „2. Parkticket-Kassenautomaten und Parkscheinautomaten sowie […]“
3. „2. Kassenautomaten und Parkscheinautomaten für Parkierungsbereiche sowie […]“
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An dieser Stelle möchten wir darauf aufmerksam machen, dass Ticket- und Eintrittsautomaten z. B. in 
Freibädern und Tierparks weiterhin einer technischen Sicherheitseinrichtung bedürfen, obwohl sie 
ebenso mit Fahrschein- oder Parkscheinautomaten vergleichbar sind. Weiter kommen Kassenauto-
maten in Kommunalverwaltungen und öffentlichen Einrichtungen z.B. bei Zulassungsstellen der 
kommunalen Straßenverkehrsämtern, Führerscheinstellen oder Bürgerbüros zur Anwendung. Bei der 
überwiegenden Anzahl der Vorgänge handelt es sich um öffentlich-rechtliche Forderungen, die schon 
von der Sache nach im überwiegenden Teil nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Hierbei besteht 
schon auf Grundlage der einschlägigen, haushaltsrechtlichen Vorschriften die Verpflichtung, alle Vor-
gänge lückenlos und vollständig zu dokumentieren. Eine parallele Dokumentation über eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung stellt insoweit einen zusätzlichen Arbeitsaufwand samt 
erheblicher Mehrkosten dar. Insofern würden wir es durchaus begrüßen, wenn für diese nicht unty-
pischen kommunalen Anwendungsfälle von (Kassen-)Automaten mit einer Ausnahmeregelung 
Rechtsklarheit geschaffen werden würde. 
 
Dass E-Ladesäulen zukünftig von den Vorgaben der KassenSichV ausgenommen sein sollen (§ 1 Satz 2 
n. F.), schafft Rechtsklarheit und wird daher ausdrücklich begrüßt. Dies erspart den Kommunen eine 
komplexe Vernetzung der vorgenannten Infrastruktur zur Protokollierung der dort anfallenden Kas-
senvorgänge. 
 
Problematisch ist hingegen die nach § 6 Satz 1 Nr. 7 neu geforderte Ausgabe des Prüfwertes nach § 2 
Satz 2 Nr. 7 der KassenSichV und eines nunmehr wohl zusätzlich zu speichernden „fortlaufenden Sig-
naturzählers". Sowohl die entsprechenden Softwareänderungen als auch die daraus 
(möglicherweise) resultierende Pflicht zur Nachzertifizierung würden erneut Kosten für die Kommu-
nen nach sich ziehen. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 


