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Wichtiges Kundenanschreiben… Aktuelles zur TFS Software … MwSt …. Kassenrichtlinie… 
Günstige Umstiegs- und Einstiegslösungen – Hinweise zur rechtlichen Lage      
 
 
Sehr geehrte Kunden und Nutzer unserer Software, 
 

im Zuge des Lockdowns kam es einerseits zu Lieferengpässen bei den neuen vorgeschriebenen 
Fiskalspeichern, diese werden ja in China gefertigt, und andererseits haben unsere 
Einzelhandelskunden, zum Teil um vorübergehend Stundung der bereits erteilten Aufträge gebeten. 
Nun entspannt sich die Situation. Es ist alles lieferbar und der Einzelhandel bedient wieder seine 
Kunden. Grund für uns gemeinsam mit Ihnen die weitere Vorgehensweise abzusprechen und die 
Dringlichkeit der Umsetzung der Kassenrichtlinie in Erinnerung zu rufen.   
 
Wir haben uns vorgenommen Sie mit diesem Schreiben und ggf. mit verlinkten Dokumenten auf den 

neusten Stand zu bringen.   
 
Mwst-Steuersenkung:  
Die MwSt. Senkung über das 2.Kalenderhalbjahr 2020 kam für viele überraschend. Nicht für TFS! 
Alle winTFS und Bonka-Versionen verfügen über Parameter den Steuerwert selbst einzutragen. Wer 
netto Verkaufs-Preise im Lager pflegt braucht weiter nichts zu machen als am Stichtag den 
jeweiligen Steuerwert zu hinterlegen.  Wer seine Preise Brutto im Lager hinterlegt muss sich 
überlegen ob er die Preise anpasst. Denn nur dann werden die Vorteile an den Kunden 
weitergegeben. Denken Sie aber bei der Absenkung vorhandener Preise, dass Sie die Ware zum 
höheren Satz eingekauft haben und bei knapper Kalkulation Ihre Rendite aufgezehrt wird. Unsere 
Empfehlung: Passen Sie Ihre Preise nur bei Renditestarken Artikeln an bzw. geben den Vorteil an die 
Kunden weiter oder kalkulieren Sie erst neu im Zusammenhang mit dem neuen Wareneingängen.  
  
Um das Ändern der Preise zu vereinfachen gibt es ein Tool innerhalb von winTFS mit dem man 

schnell seine Preise automatische pflegen kann!  Fragen Sie einfach nach unter tfs@tfs.de mit dem 
Stichwort MwSt nach.  Sie finden aber auch unter www.tfs.de/download/mwstinfo.pdf eine 
umfangreiche Info zu diesem Themenkomplex. 

 
Kassensicherungsverordnung: 
 
Im Zuge der wirtschaftlichen Probleme im Zusammenhang mit der Zwangspause wegen der 

Pandemie gab es Hoffnung auf eine Verlängerung der Frist. Das Bundesministerium lehnt aber 
weitere Verlängerung der Nichtbeanstandungsfrist kategorisch ab. Die Zeit läuft also.  
Wichtig:  
Die Nichtbeanstandungsregelung greift nur, wenn alles nachvollziehbar in die Wege geleitet wurde, 
um die Umstellung vorzunehmen. Die Vorlage eines Angebots alleine reicht, z.B. bei einer Prüfung 
oder einer Kassenschau nicht. Aktuell sind alle Komponenten, also Software, Schnittstelle und TSE 
(Fiskalspeicher) lieferbar. Der Einzelhandel hat aber im Zuge von Corona oft bereits bestätige 
Aufträge vorläufig storniert. Hier ist es ratsam umgehend neue Termine zu vereinbaren. Auch wenn 
einiges dafür spricht möglichst spät erst in Realbetrieb zu gehen sollte man das nicht erst im letzten 
Moment in Angriff nehmen. Zeitliche Problem bei der Terminfestlegung für Lieferung und 
Konfiguration wären sonst das Ergebnis. Es ist davon auszugehen, dass in den beiden Monaten vor 
dem Ende der Frist Technik, Support und Vertrieb kaum noch in der Lage sein werden etwas anderes 
als die bereits terminierten Kundenaufträge zu erbringen.  
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Aus diesem Grund verweisen wir auf unsere Checkliste. Diese erlaubt Ihnen zu prüfen was noch zu 
tun ist. Ggf. können Sie dieses Dokument auch als Order- und Terminanfrage verwenden.  
Zögern Sie bitte nicht.  Hier gibs die Checkliste: www.tfs.de/download/checkfiskal.pdf  
 
 
Aktuelles zur winTFS.  
Um einen reibungslosen Rollout der neuen Versionen mit einer hohen Sicherheit der 
Anwendungsstabilität zu realisieren wird es in 3 bzw. 4 Stufen erfolgen. Wir sind seit Dezember 

bereits aktiv und liefern aus!   
 
 
1. Update von winTFS mit grundsätzlichen Fiskalfunktionen und Updates von Zusatzsoftware wie 

z.B. Labormanger etc..  .     
 

2. Auslieferung und Vorbereitung der Hardware und Anpassung   
 
 
3. Integration der TSE in den Kassenalltag und Meldung der Kasse an das Finanzamt und erste 

Version der einheitlichen Schnittstelle  
 

4. Ggf. finale Updates von Software und Schnittstelle  
 

 
Hinweis: Da zukünftig die Umrüstung der Kasse und die produktive Inbetriebnahme an 
das Finanzamt gemeldet werden muss – das ist Bestandteil der Umsetzungsverordnung – 
ist Ihrem Finanzamt am Stichtag bekannt ob Sie den Erlass umgesetzt haben oder nicht.    
 
Um eine hohe Stabilität in der Anfangsphase der Nutzung zu garantieren haben wir die Entwicklung 
zusätzlicher Kassenfunktionen in die Warteschleife gelegt. Läuft alles in der Praxis gut und stabil 
können wir dann im nächsten Schritt wieder an die Verbesserung und die Erweiterung der Lösung 

gehen. Insbesondere der elektronische Kassenbeleg ist aus unserer Sicht wichtig.  
  
 
Hinweis zur rechtlichen Lage:  
 
Der Wortlaut der Umsetzungsrichtlinie sowie des Nichtbeanstungserlass zur 
Kassensicherungsverordnung lautet: „Die Maßnahme ist umgehend umzusetzen“ […] und weiter 
dann sinngemäß …  „unter bestimmten Umständen wird es nicht beanstandet, wenn“ […]  
Nach uns vorliegenden Erfahrungen finden sogenannte Kassennachschauen aktuell statt. Zwar mit 
Schwerpunkt Gastro – aber auch zunehmend im Handel. Wird noch keine konforme Kasse 
eingesetzt muss der Betreiber sehr plausibel erklären, warum das noch nicht der Fall ist. Wenn die 
Vorbereitung getroffen, zumindest aber die Hardware und die Updates bestellt sind oder bereit 
liegen, dann sind Sie sicher. Auch wenn es noch nicht voll integriert ist.        
 

Preiswerte Um- und Einstiegsversionen 
 
Bei vielen unserer Kunden, insbesondere bei den Vertragskunden ist der Umstieg auf konforme 
Systeme ohnehin relativ einfach machbar. Nur wenn sehr alte Hardware im Einsatz ist müssen ggf. 
zusätzlich auch Kassen-PCs ausgetauscht werden. Hier bieten wir Lösungen ab 650.- Euro an.  
In der Checkliste finden Sie die Angebote als sogenannte Express-Order oder als 
Angebotsabfrage. 
   www.tfs.de/download/checkfiskal.pdf    
Da dumme Registrierkassen mit TSE sehr teuer sind und wenig können, werden sehr einfache 
Systeme nachgefragt.  Für Einsteiger haben wir deshalb entsprechende Angebote 
zusammengestellt. Das finden Sie hier: www.tfs.de/download/einstieg.pdf 
  
Ihre Fragen:  
Gerne stehen wir für weitere Fragen, Angebote und Konfigurationen zur Verfügung. Auch auf 

unserer Webseite www.tfs.de finden Sie weitere Informationen. 
 
Die verlinkten Dokumente sind eventuell erst ab dem 20.6.2020 im Internet vollständig herunter 
ladbar.   
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Anfragen:   
Stellen Sie Ihre Fragen gerne per E-Mail. Das erlaubt uns ggf. wiederholt auftretende Fragen durch 
vorbereitet Text oder Hinweise zu beantworten. Genügt das nicht kann ja 
Immer noch Kontakt aufgenommen werden.  
 
Ihre Bestellung und Terminierung: 
Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer Bestellung und der Terminierung der vorgeschriebenen 
Umrüstung, dass wir ab Mitte August bis Mitte September ausschließlich für Umrüstung, 

Auslieferung und Konfiguration tätig sind. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Begrenzung der 
Mitarbeiter Ressourcen diese Organisation nötig macht. Neuaufträge werden bis dahin und dann erst 
wieder ab Ende September wieder bearbeiten können.      
 
 
Fallen Sie nicht auf Lockangebote herein!  
Es erreichen uns ab und an Fragen oder Hinweise zum Thema zertifizierte Kassen.  
So werden solche z.B. über die E-Bay Kanäle günstig angeboten.  
        
Dazu ist zu sagen: 
1. Es gibt keine Zertifizierung der Kasse oder der Software. Die Software und Kasse können 

konform zu den Vorschriften sein – so wie winTFS – aber eine offizielle Zertifizierung gibt es 
nicht!    

2. Die TSE, also die technische Sicherungseinrichtung /Fiskalspeicher, muss zertifiziert sein. Diese 
ist eine zusätzliche Hardware (Spezieller Flashspeicher) 

3. Oft handelt es sich bei den Angeboten nur um Hardware mit eingebauten oder angeschlossener 
TSE – ohne echte geeignete Software. 
 
 
Was ist wirklich nötig bzw. vorschrieben:   
  

Vorgeschrieben ist die Verwendung einer zertifizierten TSE (technische 

Sicherungseinrichtung /Fiscalspeicher) sowie die Art deren Verwenden. Also welche Daten 
wie gespeichert und verwendet werden. Dadurch wird ein hoher Schutz vor Manipulation bei 
Bargeschäften realisiert.  
Dabei gelten weitere Vorschriften die durch den Nutzer oder dessen Lieferant sicherzustellen 
sind. Z.B. die Verwaltung der Daten in der TSE oder die Informationen die auf dem 
„Pflichtbon“ oder der Quittung stehen müssen.  
Ebenfalls vorgeschrieben ist eine einheitliche Schnittstelle für die Daten zum Zwecke der 
Verwaltung, Prüfung und ggf. Archivierung der geschützten Daten.   
 
Nötig ist, eine Software wie winTFS die das unterstützt und berücksichtigt sowie das 
Betriebsystem Win10 (noch geht auch win7) und eine Netzwerk-Infrastruktur.   
 
Geplant ist ein Meldeweg via EDV für die An-, Um-, und Abmeldung von Kassensytemen. 
Hier liegen noch keine verbindlichen Informationen vor. Es ist aber nicht so, dass die Kassen 

Internet benutzen müssen, auch wenn das für Wartungen, zumindest fallweise vorteilhaft ist.  
 
Gibt es Ausnahmen: Jaein – Wann immer ein elektronisches Aufzeichnungssystem im 
Einsatz ist muss es den Anforderungen entsprechen – ohne wenn und ohne aber. Wenn es 
sinnvoll und zulässig ist direkt auf alles zu verzichten und quasi in die Tabakskiste zu 
kassieren – das wäre erlaubt. Denn eine Vorschrift in Form einer Kasse als Pflicht existiert 
zurzeit nicht. Dieses ist aber wohl nur sehr reduzierten Handelsformen möglich und 
vorbehalten.   

 
Garantie:  
Können Lieferanten eine Garantie geben, dass die Lösungen im Falle einer Prüfung den 
Anforderungen der Prüfer entsprechen? Nun begrenzt ist das möglich – aber eine absolute 
Sicherheit gibt es nicht. Alle Systeme müssen sich in der Praxis bewähren denn eine 
Vorabinstanz die eine verbindliche Prüfung vornimmt gibt es nicht. Nicht einmal 

Musterdatensätze gab es für die Entwickler. Es musste alles auf Basis von Beschreibungen 
entwickelt werden. Stellen Sie sich oder Ihrem Anbieter einfach die Frage wie hat er die 
letzten Hürden (Mwst – Änderungen, Jahr 2000, Euro Einführung) gemeistert. Unsere 
Software z.B. TFS, winTFS und Bonka, um jetzt mal ein Eigenlob unterzubringen hat alle 
diese Anforderung erfolgreich gemeistert.  
Egal mit was Sie handeln - wir lösen Probleme und helfen verkaufen!  

     


