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Entwurf zur Änderung der Kassensicherungsverordnung 
GZ IV A 4 – S 19110/21/10026 :001     DOK 2021/0311034 

                                                           
Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Möhlenbrock, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

 
wir bedanken wir uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Zunächst vorangestellt und wie in unserer 
Stellungnahme vom 18.12.2020 bereits mitgeteilt, befürworten wir die Aufnahme von EU-Taxametern und 
Wegstreckenzählern als kassenähnliche Systeme in den Anwendungsbereich der 
Kassensicherungsverordnung. Mit unserem Schreiben haben wir allerdings auch gewichtige Vorbehalte 
mitgeteilt, denen der vorliegende Entwurf nun in entscheidenden Punkten nicht gerecht wird und das Ziel 
einer gleichmäßigen Steuererfassung weit verfehlen würde.  
 
Wir begrüßen die Intention des Entwurfs, sowohl Taxameter als auch Wegstreckenzähler in den 
Anwendungsbereich der KassenSichV aufzunehmen und hierfür angemessene Übergangsfristen 
vorzusehen.  
 
Nach Beratung mit Experten aus den Bereichen der Finanzverwaltung, Verkehrsaufsichtsbehörden, 
Vertretern der Taxameterhersteller und Eichbehörden sowie Experten für Verschlüsselungs- und 
Kassensicherungsverfahren kommen wir zu dem Schluss, dass der vorliegende Entwurf nicht 
praxistauglich umsetzbar ist, das Gebot der Technologieoffenheit verletzt, erhebliche juristische 
Probleme nicht hinreichend auflöst und vor allem nicht geeignet ist, die Umsätze im Verkehrsmarkt 
Taxi/Mietwagen annähernd vollständig zu erfassen. Damit wird er nicht nur dem Anspruch der 
gleichmäßigen Steuererfassung nicht gerecht, vielmehr wären massive Wettbewerbsverzerrungen 
zulasten steuerehrlicher Unternehmen die unausweichliche Folge.   
 
Die Kritikpunkte sind erheblich und nicht in der gebotenen Kürze der Zeit (geplante 
Kabinettsbefassung am 21.04.2021) reparabel. Wir kommen deshalb nicht umhin mit Nachdruck zu 
empfehlen, den Erlass der Verordnung auszusetzen bzw. diejenigen Regelungen, die Taxameter und 
Wegstreckenzähler betreffen, aus der anstehenden Änderung auszuklammern. Vielmehr ist nach 
unserer Auffassung eine grundlegende Überarbeitung nach Einbeziehung von Experten der 
Finanzverwaltung, der Verkehrsaufsichtsbehörden sowie Spezialisten aus dem Taxameterbereich, dem 
BSI und der PTB zwingend erforderlich. Eine Verschiebung würde darüber hinaus ermöglichen, die 
Auswirkungen der aktuellen Novelle des Personenbeförderungsgesetzes gleich mit aufgreifen und 
adressieren zu können.  
 
Die hierfür tragenden Punkte in bewusst kompakter Darstellung:  
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1. Der Entwurf berücksichtigt nicht die mit der jüngst am 29.03.2021 verabschiedeten Novelle des 
Personenbeförderungsgesetzes für den Taxibestellmarkt vorgesehenen, aber nicht näher 
definierten „Tarifkorridore“ sowie individuell vereinbaren Festpreise. Hier ist z.B. noch völlig 
unklar, wie diese eichtechnisch umgesetzt und die auf dieser Basis getätigten Umsätze dann auch 
sicher erfasst werden können. Noch unklarer ist, wie die nach PBefG bzw. BOKraft nunmehr 
möglichen „konformitätsbewerteten“ Software-Taxameter und -Wegstreckenzähler aussehen 
könnten. Nach unserer gemeinsamen Bewertung mit Spezialisten der Taxameterhersteller und 
der Eichbehörden ist eine Umsetzung nach aktuellem Eichrecht nicht darstellbar. Noch unklarer 
ist, wie eine sichere Erfassung und Dokumentation aller Branchenumsätze damit erfolgen könnte.  

 
2. Die von der Verordnung in § 6a zur Übermittlung vorgesehenen Daten gehen über die von der 

maßgeblichen Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2014/32/EU Anhang IX in Nr. 4 geregelten 
Konstruktionsanforderungen hinaus. So wird in § 6a Absatz 2 Nr. 3 eine „eindeutige und 
fortlaufende Transaktionsnummer“ und in Nr. 4 ein „Prüfwert“ verlangt, den die MID nicht 
vorschreibt.  

 
Dieses ist juristisch nach unserer Auffassung allein schon deshalb bedenklich, da hier eine eigene 
Rechtssetzung für konstruktive Bauartanforderungen erfolgt, die MID diese für den 
Taxameterbereich aber europarechtlich abschließend regelt.  
 
In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass die Übermittlung der Tarifdaten bei 
jeder Transaktion überflüssig ist. Je nach Beschaffenheit des Tarifs handelt es sich hier um ein 
erhebliches Datenvolumen (eben die gesamte Tarifprogrammierung), dies widerspricht schon 
dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Möglich und sinnvoll erscheint es, hier die 
Zusammensetzung des Fahrpreises festzuhalten (Weganteil, Zeitanteil, €/km, €/h, Zuschläge).  

 
3. Die vorgesehene Übergangsvorschrift des § 6 c für Insika-Systeme ist nicht praxisgerecht. Nach 

dem vorliegenden Entwurf darf Insika nur bei Einbau vor dem 1.1.2021 bis Ende 2025 genutzt 
werden, nicht aber bspw. bei einem Fahrzeugwechsel (z.B. nach unfallbedingtem Wechsel nach 
dem 1.1.2021). 
  
Insika ist DAS eingeführte und bewährte System und wird z.B. in Hamburg und Berlin 
flächendeckend in praktisch der gesamten Taxiflotte wie auch in Mietwagenbetrieben (!) 
eingesetzt, bundesweit in rund 20.000 Fahrzeugen. Es ist mit einem speziellen Datenmodell 
spezifisch auf die Bedürfnisse des Gewerbes zugeschnitten, es gibt kein System vergleichbarer 
Funktionalität für das Taxi- und Mietwagengewerbe. Den Finanz- und Verkehrsaufsichtsbehörden 
stehen kostenlose Tools für ihre Aufgaben zur Verfügung. Die Unternehmen haben erhebliche 
Mittel investiert, teilweise unterstützt durch Landesförderungen. Speziell in Berlin und Hamburg, 
wo die fiskalische Erfassung der Umsätze praktisch flächendeckend erfolgt, würde dies absehbar 
zu einem Chaos führen. In anderen Städten und Regionen würde die Ausrüstung mit fiskalischen 
Erfassungssystemen vermutlich um Jahre verzögert, weil niemand jetzt noch Investitionen in ein 
auslaufendes System tätigt. Die mittelfristige Abschaffung von Insika ist auch deshalb 
widersinnig, da bei der Bundesdruckerei aktuell TIM-Karten mit einer den Vorgaben des BSI 
entsprechenden höheren Verschlüsselung entwickelt werden und bis spätestens Ende 2021 zur 
Verfügung stehen sollen. Auf jeden Fall aber würde durch den aktuellen Entwurfsstand ein Vakuum 
in der sicheren Datenaufzeichnung entstehen, wobei für die Taxi- und Mietwagenunternehmen 
völlig unsicher ist, ob überhaupt ein zukunftssicheres System zur Verfügung steht.  

 
4. Für den Wegstreckenzähler werden Anforderungen gestellt, die nicht der nationalen 

Bauartvorschrift entsprechen. Gegenwärtig sind noch geltende Vorschrift die PTB-
Anforderungen PTB-A 18.1 von April 1988, die z.B. überhaupt keine Schnittstellen vorsehen. Aus 
dem Jahr 2015 gibt es einen ENTWURF der PTB (PTB-A 18.1 Entwurfsstand 10.11.2015) für eine 
zeitgemäße Bauartvorschrift, die aber noch nicht geltendes Recht ist. Gleichwohl gibt es bereits 
mehrere Geräte von den Herstellern Hale (SPW 03), Semitron (P6LW, P6SW) und Ternica (WA12-
Mietwagen), die dem Entwurfsstand aus 2015 und seinen Voraussetzungen entsprechen und 
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zugelassen wurden. Wir halten es für zumindest problematisch, dass jetzt faktisch über die 
Kassensicherungsverordnung Bauartzulassungsanforderungen erfolgen, die noch nicht 
rechtsgütig von der PTB geregelt sind. Dies ist unseres Erachtens nicht über die 
Ermächtigungsgrundlage des § 146a Abs. 3 AO gedeckt. Zunächst muss eine sichere und dem 
heutigen technischen Stand entsprechende Rechtsgrundlage für Wegstreckenzähler in Kraft 
gesetzt werden. Danach sollte das im aktuellen Entwurf § 8 Absatz 3 KassenSichV aufschiebend 
bedingte (und im Bundesgesetzblatt separat zu verkündende) Inkrafttreten für Wegstreckenzähler 
gestrichen und rechtssicher mit den gleichen Fristen wie bei Taxametern geregelt werden – die 
entsprechenden Geräte von drei unabhängigen Herstellern sind bereits heute am Markt verfügbar. 
Die in § 8 Absatz 3 Nr. 2 vorgesehene erfolgreiche Konformitätsfeststellung ist u.E. an dieser Stelle 
verfehlt, da mit dieser Feststellung lediglich die individuelle eichrechtliche Konformität des 
„Gesamtmesssystems“, also des individuell eingesetzten Fahrzeuges mit eingebautem 
Taxameter/Wegstreckenzähler, bestätigt wird. Diese speziell für bestimmte Fahrzeug-
Messgeräte-Kombinationen vorgesehene Prüfung kann nicht zusätzliche Voraussetzung für die 
Erfassung der ganzen Gattung (ja bereits bauartzugelassener) Wegstreckenzähler sein. Sinnvoll 
könnte dies an eine Baumusterprüfbescheinigung gekoppelt werden.    

 
5. Weiter ungelöst ist das Problem der ausufernden Befreiungen von Mietwagenunternehmen von 

der Wegstreckenzählerpflicht durch Genehmigungsbehörden - wir verweisen hier auf unsere 
Ausführungen vom 18.12.2020. Nach unserer Einschätzung werden vor allem plattformvermittelte 
Mietwagen (Uber) ohne nachvollziehbaren Grund von den Verkehrsbehörden von der Einbaupflicht 
befreit. Damit können sich die betreibenden Unternehmen auch zukünftig weiterhin einer 
steuerlichen Erfassung entziehen. 
 
Ohne Streichung der Befreiungsmöglichkeit von der Wegstreckenzählerpflicht in § 43 BOKraft 
durch das BMVI ist die Einbeziehung von Wegstreckenzählern in die KassenSichV nicht 
wirksam und stellt höchstens ein Placebo dar. 
  
Diese allgemeine Problemlage verschärft sich insbesondere durch die unter 1. geschilderten 
Punkte.    
 

Es bedarf deshalb zwingend einer grundlegenden Überarbeitung des Entwurfs im Wege einer 
Ministeriums-übergreifenden Zusammenarbeit vor allem mit dem BMVI und unter Einbeziehung von 
Spezialisten aus den o.g. Bereichen, um die gewünschte und aus Wettbewerbsgesichtspunkten zwingend 
erforderliche gleichmäßige Erfassung aller Umsätze aus dem Bereich des Taxi- und Mietwagengewerbes 
zu erreichen. Keinesfalls darf nur das Taxigewerbe allein fiskalisch erfasst werden, ansonsten werden die 
sich schon seit Längerem zu beobachtenden „Ausweichbewegungen“ in den Mietwagenbereich massiv 
verstärken. Hierfür bieten wir unsere intensive Mitarbeit an.  
 
Neben den obigen, elementaren Punkten erlauben wir uns zu dem Entwurf noch folgende Anmerkungen:  
 
§ 6a:  
In Absatz 3 ist vorgesehen, dass der Beleg die Zählwerksdaten enthalten muss. Wir gehen von einem 
redaktionellen Irrtum aus. Dies sind Umsatzdaten eines Unternehmers und gehören (für die 
Verkehrsgewerbeaufsicht und die Finanzbehörden) in das Sicherheitsmodul, nicht aber auf einen 
Kundenbeleg. Zu den Punkten 3. und 4. gelten die oben gemachten Vorbehalte. 
 
§ 6b:  
Nach Absatz 2 Satz 2 sind die Daten nach Satz 1 Nummer 1 und 2 nur aufzuzeichnen, soweit „diese durch 
den Wegstreckenzähler erzeugt“ werden. Wir können den Sinn nicht ganz nachvollziehen, verstehen dies 
aber im Sinne einer Erfassung der Umsätze als „Soll-Regelung“. Hier bedarf es einer klaren „Muss-
Regelung“. Auch bspw. bei Pauschalpreisen müssen die Umsätze durch den Wegstreckenzähler erfasst 
werden, ggf. durch händische Eingabe vor Fahrtantritt.  
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Mit freundlichen Grüßen 

Frederik Wilhelmsmeyer 
(Stellvertretender Geschäftsführer) 
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