
Kassensicherungsverordnung 2020 
(KassenSichV)

Die Verunsicherung in der HoGA-Branche ist derzeit 
groß: Grund dafür ist die neue Kassensicherungsver-
ordnung (KassenSichV), die zum 01. 01. 2020 in Kraft
treten soll. Das Finanzamt hat bereits scharfe Kontrol-
len und Bußgelder bei Verstößen gegen das neue Kas-
sengesetz angekündigt. Davon betroffen ist auch die 
eingesetzte Hotelsoftware.

Die Umsetzung der komplexen gesetzlichen Anforde-
rungen erfordert neben den erforderlichen Fachkennt-

nissen insbesondere auch eine entsprechende 
Back-Office-Struktur für den Roll-out, Installation und
Support.

Viele der Anbieter von Hotelsoftware und Kassensys-
temen in Deutschland werden dies nicht leisten kön-
nen. Die Kunden werden dann in neue Lösungen 
investieren müssen.

»Mit HS/3 ist der Hotelier immer auf dem neuesten 
Stand. Denn wir setzen in den aktuellen HS/3-Versio-
nen stets die neuesten gesetzlichen Richtlinien zu den 
vom Gesetzgeber geforderten Terminen um.

Ein Update auf die aktuelle HS/3-Jahresversion ist je-
derzeit möglich und alle HS/3-Kunden mit der HS/3-Up-
datepauschale sind automatisch immer auf dem 
aktuellsten Stand. 

Unsere Verantwortung und Zuverlässigkeit haben wir 
bereits bei früheren gesetzlichen Vorgaben unter Be-

weis gestellt. Sei es bei der Umsetzung der DSG-
VO-Gesetzgebung und der Richtlinien der GDPdU/
GoBD in Deutschland oder der RKSV in Österreich. 

Dies werden wir auch in Zukunft tun. Darauf können 
sich alle HS/3-Kunden verlassen.«

Thorsten Mesch,
Geschäftsführer von HS/3 Hotelsoftware

Unbesorgt mit HS/3 arbeiten – auch ab 2020

Warum gibt es eine neue Kassensicherungsverordnung?
Die neue Verordnung stammt vom deutschen Bundes-
finanzministerium (BMF). Sie wurde bereits am 22. De-
zember 2016 durch das Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen 
(Kassengesetz) eingeführt und tritt voraussichtlich am 
1. Januar 2020 in Kraft.

Ziel ist es, Manipulationen der Kassensoftware zu ver-
hindern und somit die Möglichkeiten der Steuerhinter-
ziehung einzudämmen. Um dieses zu gewährleisten, 
müssen alle elektronischen Kassensysteme in Zukunft 
eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) vorwei-
sen, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) zertifiziert ist.

Dank der TSE, die die Daten unmittelbar vom Kassen-
system gesendet bekommt, kann das Finanzamt mit 
einer Software Änderungen und Lücken und somit eine 
mögliche Manipulation der Aufzeichnungen feststellen.

Ähnliche Regelungen gibt es bereits in nahezu allen 
EU-Ländern. So gilt beispielsweise in Österreich die 
Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) bereits 
seit 2017.

HS/3 betreut in Österreich aktuell bereits über achthun-
dert Hotelbetriebe unter Berücksichtigung der RKSV-Ge-
setzgebung.

Momentan arbeiten das Bundesministerium für Finanzen (BMF) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an der genauen Um-
setzung und der Ausgestaltung der KassenSichV. Daher ist die geforderte Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) noch nicht möglich.

Wichtiger Link für weitere Informationen:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Verordnungen/2017-10-06-KassenSichV.html
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