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Taxi- und Mietwagenverband Deutschland e.V.  Unter den Linden 21 10117 Berlin 

Bundesministerium der Finanzen 

11016 Berlin 

Per E-Mail: IVA4@bmf.bund.de   

    
 
Berlin, 07.04.2021 

 

Referentenentwurf einer Verordnung zur Änderung der 

Kassensicherungsverordnung 
GZ IV A 4 - S 1910/21/10026 :001 

DOK 2021/0311034 

Hier: Stellungnahme des TAXI- UND MIETWAGENVERBAND 

DEUTSCHLAND e.V. (TMV) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

1. 

auch wenn wir formell angesichts der gerade erst vor wenigen Tagen erfolgten 

Vereinsregistereintragung und damit auch noch ausstehender Aufnahme in die Öffentliche Liste über 

die beim Bundestag registrierten Verbände momentan noch nicht zu dem Kreis der anhörberechtigten 

Bundesverbände gehören, wollen wir mit unserer Stellungnahme zur KassenSichV (E) dazu 

beitragen, dass das Verordnungsvorhaben auch die Interessen und Vorstellungen der von uns 

vertretenen über 5.000 Taxi- und Mietwagenunternehmen berücksichtigen kann.  

Ganz kurz zur Vorstellung des TMV: Die derzeit vier Landesverbände des Taxi- und 

Mietwagengewerbes aus den Flächenländern Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie 

Sachsen-Anhalt, welche im Dezember 2020 die Gründung des neuen Bundesverbandes TMV 

beschlossen haben, sind zumeist langjährige Mitglieder der Bundesorganisation des Gewerbes, 

haben jedoch feststellen müssen, dass die grundlegenden Leitbilder, für die sie sich im Interesse der 

vertretenen Taxi- und Mietwagenunternehmer einsetzen, sich dort wegen Änderungen in den 

Kräfteverhältnissen nicht mehr erfolgreich verfolgen lassen.  

Es gilt hier in dem neuen Bundesverband grundsätzlich das Primat der Unternehmervertretung, 

erst sekundär sollen auch damit zusammenhängende Unterstützungs- und Nebenorganisationen wie 

v.A. Vermittlungszentralen gefördert werden. Wir führen darüber hinaus die Interessen von 

wirklichen Mietwagenunternehmen (≠ Uber-„Beförderungsunternehmen“) nicht nur pro forma im 

Namen, sondern sehen die Klientel wegen ihrer oft sehr wichtigen Bedeutung für die 

Mobilitätsversorgung der Bevölkerung insbesondere im ländlichen Raum als wesentlichen 

Bestandteil unserer Verbandsarbeit.  

Unter diesen Voraussetzungen bitten wir um sorgfältige Analyse und Umsetzung unserer 

Darstellungen in dieser Stellungnahme. 

http://www.tmv-deutschland.de/
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2. 

Die Branchenvertretungen haben seit vielen Jahren – auch gegen zunächst durchaus 

beachtlichen Widerstand vieler Unternehmer – im Interesse der ordnungsgemäß arbeitenden 

Beförderungsunternehmer die Forderung erhoben, dass Taxameter und Wegstreckenzähler als 

„Kasse“ anerkannt und in die Verordnung einbezogen werden müssen. Auch die Herstellung 

von Verfahrenssicherheit war für uns eine wichtige Forderung, um den Unternehmern eine 

rechtssichere Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften auch technisch zu ermöglichen. 

Insofern begrüßen wir die KassenSichV (E) grundsätzlich als sehr beachtlichen Schritt in die 

richtige Richtung. 

3. 

Ausgesprochen positiv wird vom TMV die Umsetzung unserer langjährigen Forderung nach 

zwingender Einbeziehung von Wegstreckenzählern in die KassenSichV durch § 1 Abs. 2 

Nummer 1 des (E) in der Fassung des Art. 2 bewertet. Mit unserem oftmals vorgebrachtem 

Argument, dass bei alleiniger Regelung des Taxameters in der KassenSichV eine „Flucht in den 

Mietwagen“ unausweichlich wäre, haben wir nunmehr Gehör und die Umsetzung gefunden. Dies 

ist nicht nur aus Gründen der Gewährleistung von Steuerehrlichkeit und -gerechtigkeit, sondern 

auch deshalb, um das öffentliche Verkehrsmittel Taxi zur Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse der 

Bevölkerung auch weiterhin anbieten zu können, essenziell. 

Die hier im Entwurf vorgesehene weitgehende Angleichung der Wegstreckenzählerbestimmungen 

an die Vorgaben, die für Taxameter bestehen, hilft natürlich dann aber natürlich nicht, wenn die 

Mietwagenunternehmen gar keine Wegstreckenzähler eingebaut haben. Die Verfasser des (E) 

gehen zwar ausweislich der Begründung, wo von 80.000 zu finanzierenden zertifizierten 

technischen Sicherheitseinrichtungen die Rede ist, davon aus, dass rund 85 Prozent aller 

Fahrzeuge des Taxi- und Mietwagenverkehrs mit den EU-Taxametern bzw. Wegstreckenzählern 

ausgestattet sind. Diese Annahme entspricht aber nicht der Praxis, denn wenn es auch keine 

offiziellen Zahlen dazu gibt, wissen wir aber von mehreren Bundesländern, dass von den PBefG-

Genehmigungsbehörden für ca. 50 % der Mietwagen Ausnahmegenehmigungen vom Einbau 

eines Wegstreckenzählers erteilt worden sind.  

Diese Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen vom Einbau des Wegstreckenzählers 

auszusprechen, bleibt grundsätzlich über die §§ 30, 43 BOKraft auch nach der noch im 

Spätsommer in Kraft tretenden personenbeförderungsrechtlichen Novellierung durch das Gesetz 

zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts weiterhin möglich. Ob es nunmehr nach 

Inkrafttreten der KassenSichV gelingt, eine strikt restriktive Ausnahmepolitik in diesem Bereich 

durchzusetzen, wird zumindest stark bezweifelt, ist aber Voraussetzung dafür, dass die 

Zielsetzung eines gleichmäßigen und effizienten Steuervollzuges auch erfüllt wird. Unsere 

Forderung bleibt bestehen, dass die Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung vom Einbau eines 

Wegstreckenzählers gestrichen wird. Es müsste im Interesse der Finanzverwaltung sein, uns bei 

dieser Forderung gegenüber dem Bundesverkehrsministerium und den Bundesländern 

nachdrücklich zu unterstützen.  

http://www.tmv-deutschland.de/
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4. 

Für den Bereich des Taxameters ist in § 6a Abs. 2 (E) dargestellt, wann eine neue Transaktion 

im Sicherheitsmodul zu starten ist. Für den Bereich des Wegstreckenzählers bleibt dies offen, 

zumal § 2, dem zu entnehmen ist, dass jeder Geschäftsvorfall eine neue Transaktion erfordert, 

nach § 6b Abs. 1 (E) nicht anzuwenden ist. Hier wünschen wir uns eine Verdeutlichung, sei es, 

dass in der Begründung dazu ausgeführt wird.  

5. 

Spätestens seit der mit dem BMF-Schreiben zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei 

Bargeschäften vom 26.11.2010 aufgekommenen Diskussionen wurde dann auch von sehr vielen 

Unternehmen der Verbändeempfehlung gefolgt, INSIKA einzusetzen, weil sie sich so auf jeden 

Fall auf der sicheren Seite gewähnt haben. Dass INSIKA nun durch das in der Verordnung 

dargestellte TSE-basierte Verfahren abgelöst werden soll, wird wegen der getätigten Investitionen 

verständlicherweise von den so ausgerüsteten Unternehmern nicht begrüßt. Immerhin ist die 

Übergangsregelung des § 6c (E) ausgewogen und ermöglicht den bereits ausgerüsteten 

Unternehmern noch eine gewisse INSIKA-Nutzungsdauer. 

6. 

Einige Systemlieferanten verfügen für ihre Angebote an singulären Kassensystemen oder 

solchen, die Kasse und Vermittlung cloudbasiert kombinieren, über durch das BSI zertifizierte 

TSE. Diese sind im Markt auch zahlreich angenommen worden. Wir gehen davon aus, dass mit 

der TSE-Zuteilung auch allen Sicherheitsanforderungen genügt wird und fordern im Interesse der 

bereits darin investierten Unternehmen, dass diese Systeme ebenfalls in die KassenSichV 

aufgenommen werden. Auch in dem „normalen“ Kassenbereich sind cloudbasierte TSE-

Lösungen zulässig, dementsprechend berufen wir uns hier auf Gleichbehandlung. 

Nicht zuletzt dürfte eine cloudbasierte Sicherheitslösung auch bei den vom novellierten PBefG 

zukünftig zugelassenen Software-basierten Taxametern und Wegstreckenzählern (vgl. §§ 28 Abs. 

1 Satz 2, 30 Abs. 1 Satz 2 BOKraft in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des 

Personenbeförderungsrechts) die sinnvollste Lösung sein.  

7.  

Als Problem wird unverändert gesehen, dass auch unter dem Regime der KassenSichV (E) die 

Vorschrift des § 46 Abs. 3 PBefG es weiterhin zulässt, dass Unternehmer Fahrzeuge mit sog. 

Gemischtgenehmigungen einsetzen. Gemischtgenehmigte Fahrzeuge sind solche, die mit einer 

Taxi- wie auch gleichzeitig Mietwagengenehmigung (und ab dem Spätsommer nach Inkrafttreten 

der PBefG-Novelle auch noch zusätzlich für den sog. gebündelten Bedarfsverkehr, was die 

Gemischtgenehmigung zusätzlich attraktiviert) ausgestattet sind, was in Orten mit unter 50.000 

Einwohnern erlaubt werden kann. Damit könnten Beförderungen als Mietwagenfahrten mit der 

Motivation ausgeführt werden, der Tarif-, der Betriebs- und auch der Beförderungspflicht des 
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Taxiverkehrs zu entgehen. Quittiert würde die dem Taxiverkehr vorbehaltene ermäßigte 

Umsatzsteuer, ohne dass dem technisch entgegengewirkt werden kann. 

8. 

Der Tatsache, dass die vom Verordnungsgeber vorgesehene Konstruktion über die zertifizierte 

TSE die Belegausgabepflicht notwendig zur Gewährleistung einer zeitnahen 

Kassennachschaumöglichkeit macht, sind wir uns bewusst und wenden uns auch nicht dagegen. 

Wir weisen aber darauf hin, dass die Ausgaben für Drucker (und natürlich auch zusätzlich 

Taxameter-/Wegstreckenzähler-Umrüstung bzw. Neuanschaffung plus TSE) die ohnehin stark 

gebeutelte Branche, die nach einer hoffentlich bald zu Ende gehenden Pandemie erst mal wieder 

auf die Beine kommen muss, spürbar belasten wird. 

9. 

Die Inkrafttretens- bzw. Übergangsregelungen der KassenSichV (E) sowohl hinsichtlich des 

allgemeinen Inkrafttretens, des Inkrafttretens für Wegstreckenzähler wie auch hinsichtlich der 

besonderen Regelungen für diejenigen Unternehmer, die bereits mit INSIKA-Technik ausgerüstet 

sind, betrachten wir als angemessen. 

Für Fragen und weiterführende Gespräche stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 Michael Müller 
   (Präsident) 
 
 
Berlin, den 07.04.2021 
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