Gesetzeskonforme Fiskalisierung für
alle Kassen- und Aufzeichnungssysteme
Die Fiskalisierung Ihrer Kassendaten
Dem deutschen Staat entgehen durch Manipulationen
an elektronischen Kassen- und Aufzeichnungssystemen
jährlich ca. 10 Milliarden Euro an Steuereinnahmen, so
die Schätzungen. Aus diesem Grund hat das Bundesministerium der Finanzen das „Gesetz zum Schutz vor
Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“
bereits am 22. Dezember 2016 in Kraft gesetzt.
Diese Gesetzt verlangt, dass ab dem 1.1.2020 – spätestens
jedoch zum 30.09.2020 – jedes elektronische Kassen- und
Aufzeichnungssystem mit einer zertifizierten technischen
Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgestattet sein muss, um
Manipulationen an den Kassenaufzeichnungen feststellen
zu können.

Daneben kommt die bereits seit 1.1.2020 verpflichtende
Belegausgabepflicht sowie die Verpflichtung zur
unveränderbaren Aufbewahrung von Kassendaten
über den aufbewahrungspflichtigen Zeitraum von
mindestens 10 Jahren. Mit der Kassen-Nachschau
hat die Finanzverwaltung bereits seit 2018 das Recht,
unangekündigt die ordnungsgemäße Kassenführung
zu kontrollieren und Kassendaten für Prüfungszwecke
anzufordern. Kassenbetreiber sollten sich daher umgehend
mit den gesetzlichen Anforderungen beschäftigen und die
notwendigen Vorbereitungen treffen.
Die Fiskalisierung ist verpflichtend und muss ernst
genommen werden.

Mit dem fiskaltrust.Service erhalten Sie die Fiskalisierung aus einer Hand
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fiskaltrust.Produkte

TSE

(Technische Sicherheiteinrichtung)

DSFinV-K Export

(gesetzliches vorgeschriebenes
Format)

TAR-File &
DSFinV-K Speicher

- Speicherung der TSE-Daten
sowie der DSFinV-K Daten inkl.
einer Konformitätserklärung

Audicon Kassenarchiv Online

- Unveränderbare Speicherung
der Kassendaten sowie kassenrelevanter Dokumente und der
TSE-Daten über den gesamten
aufbewahrungspflichtigen Zeitraum

POS Archiv

- Speicherung der Kassendaten
inkl. einer Konformitätserklärung
und einer Schnittstelle zur DATEV

Finanzamtsmeldungen

- An- und Abmeldung von Kassen
(sobald von der Finanzverwaltung
gefordert)

Empfohlener EndkundenVerkaufspreis1

EUR 48,–
p.a./Queue

EUR 20,–
je Meldung

EUR 0,–

EUR 360,–
p.a.

EUR 398,–2
p.a.

EUR 398,–3
p.a.

EUR 299,–
p.a.

Für Händlerkonditionen kontaktieren Sie bitte die fiskaltrust gmbh unter info@fiskaltrust.de
1 jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
2 im Preis ist eine Hardware-TSE enthalten, bei Defekt der Hardware-TSE wird kostenlos eine
neue Hardware TSE bereitgestellt, die Auswahl der Hardware-TSE obliegt der fiskaltrust gmbh
3 im Preis ist eine Online-TSE enthalten, die Auswahl der Online-TSE obliegt der fiskaltrust gmbh
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