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Einzelhandel in der Klemme?

Unsicherheiten beim Einzelhan-

del und Angst vor einschüch-

ternden Bußgeldern: Ab dem 1. 

Januar 2020 tritt die neue Kassensi-

cherungsverordnung in Kraft – bei 

einem Verstoß drohen Strafgelder in 

Höhe von bis zu 25.000 Euro. 

Grundsätzlich müssen alle Kas-

sensysteme ab 2020 die vom BSI 

(Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik) zertifizierte 

Technische Sicherheitseinrichtung 

(TSE) integrieren. Jedoch existiert 

bislang kein System, das über die 

zertifizierte TSE verfügt. Hinter-

grund ist, dass einige Einzelheiten 

bzw. Kriterien für die Zertifizierung 

noch immer nicht eindeutig defi-

niert sind. Andere Anforderungen, 

wie an die IT-Sicherheitsarchitektur 

oder Kryptografie, sind in Deutsch-

land deutlich höher und strenger als 

in anderen EU-Ländern. Aufgrund 

der Notlage hat das Bundesfinanz-

ministerium eine Übergangsfrist bis 

zum 30. September 2020 verkündet. 

Für Anbieter bedeutet das allerdings 

keine Atempause – sie müssen ihre 

Prototypen schnellstmöglich in die 

Realität umsetzen. Retailer sollten 

sich schon jetzt für eine Lösung ent-

scheiden, um 2020 fristgerecht 

gesetzeskonform zu sein. 

Einmal in das Kassensystem inte-

griert, protokolliert ein Sicherheits-

modul Kasseneingaben ab Beginn 

des Vorgangs und schützt sie so vor 

unbemerkten, nachträglichen Ver-

änderungen. Ein Speichermodul 

sorgt für die Einhaltung der gesetz-

lich vorgegebenen Aufbewahrungs-

frist der Daten und eine einheitliche, 

digitale Schnittstelle für die Daten-

übertragung, falls diese von Finanz-

behörden zur Prüfung auf Richtig-

keit und Vollständigkeit angefordert 

werden. Ziel der Technischen 

Sicherheitseinrichtung ist es also, 

die nachträgliche Manipulation von 

elektronischen Aufzeichnungen im 

Einzelhandel zu vermeiden und den 

Schutz vor Umsatzsteuerbetrug zu 

gewährleisten. 

Als Anbieter einer Kassensoftware 

trägt ROQQIO seinen Teil zu einer 

geforderten Lösung bei: Das Soft-

wareunternehmen ist für die Ent-

wicklung einer Schnittstelle verant-

wortlich, die die vorgeschriebenen 

Daten an die TSE übermittelt. Die 

ROQQIO Commerce Solutions 

GmbH verkündet jetzt, dass Ihre 

aktuelle Kassensoftware alle gesetz-

lichen Anforderungen erfüllen wird. 

Sobald es eine zugelassene TSE gibt, 

wird diese an die Kassensoftware 

angebunden. „Die Vorbereitungen 

für diesen Tag laufen: Es werden 

bereits zahlreiche Ablauf-Tests mit 

einer Platzhalter-Schnittstelle durch-

geführt. ROQQIO wird vorbereitet 

sein“, kündigt Vanjo Wandscher, 

CEO ROQQIO, an.

Für mehr Informationen über die 

rechtlichen Grundlagen, Fristen und 

besondere Regeln sowie Änderungen 

im Kassenablauf bietet ROQQIO im 

September, Oktober und November 

jeweils ein kostenloses Webinar an. 

Anwender können diese Gelegenheit 

nutzen, um zu erfahren, was in ihrem 

Fall getan werden muss. Anmeldung: 

https://www.roqqio.com/news-

events/veranstaltungen/webinar-

kassensicherungsverordnung. 

Probleme bei der fristgerechten Umsetzung der neuen Technischen Sicherheitseinrichtung 
(TSE) in Kassensystemen.

Über ROQQIO
Unter dem Dach der ROQQIO Com-

merce Solutions verbinden sich füh-

rende Softwareunternehmen für sta-

tionären- und E-Commerce-Handel. 

Die Unternehmensgruppe, bestehend 

aus der ROQQIO Commerce Cloud 

(ehem. eFulfilment), der ROQQIO 

GmbH in Hamburg (ehem. Futura 

Retail Solutions) und der ROQQIO 

GmbH in Bad Hersfeld (ehem. höltl 

Retail Solutions), steht für eine voll-

integrierte Omnichannel Software. 

Die Lösung vereinigt alle Verkaufs-

kanäle zu einer durchgängigen Cus-

tomer Journey. Das Angebot deckt 

von Order Management, Logistik 

und Versand bis hin zu integrierten 

POS-Systemen und mobiler Ver-

kaufsunterstützung alle Prozesse des 

Handels ab.
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