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Am 3. Mai 2012 hat sich der Deutsche Fachverband 
für Kassen- und Abrechnungstechnik im Bargeld- 
und bargeldlosen Zahlungsverkehr e. V. (DFKA e. V.) 
gegründet.

Mit diesem Zusammenschluss wollen wir unserem 
Fachgewerbe eine Stimme nach außen verleihen und 
gemeinsam unseren Berufsstand sichern, stabilisie-
ren und weiterentwickeln – insbesondere aufgrund 
der stetig wachsenden Anforderungen der Behörden 
des Gesetzgebers. Wir arbeiten bundesweit am Auf-
bau von Kooperationen mit Behörden, Institutionen 
und anderen Fachverbänden und am Ausbau unseres 
Verbandes.

Steuerehrlichkeit ist oberstes Prinzip 
unserer Mitglieder
Zuständig für Kassen- und Waagenkonfi guration, 
Pro  grammierung und Serviceleistungen, verrichten 
wir eine kompetente und fachgerechte Arbeit. Dabei 
fühlen wir uns stets der Gesetzlichkeit und der Steuer-
ehrlichkeit verpfl ichtet. Diese wollen wir als Verband 
für alle Beteiligten in Hotellerie, Gastronomie und Ein-
zelhandel verstärken und verbessern. Denn sie sind 
ein wesentlicher Bestandteil  der Akkumulations- und 
Finanzprozesse der Volkswirtschaft in den Bundes-
ländern und Regionen. Dafür muss das Fachgewerbe 
qualifi ziert und zertifi ziert werden.

Fachgewerbe qualifi zieren und bevollmächtigen 
Im Zuge weiterentwickelter Kassen- und Waagen-
systeme hat sich unsere Arbeit im Laufe der letzten 
Jahre gewandelt. Wer in unserem Berufsstand tätig 
ist, muss über hoch ausgebildetes elektronisches 
Know-how verfügen. Im Rahmen der Kassenabrech-
nungs- und Auswertungssysteme und deren erhöhte 
Anforderungen wird zukünftig auch die Beratung 
der Kunden in Organisations- und Finanzfragen ei-
nen Großteil unserer Arbeit ausmachen. Vor diesem 
Hinter grund wollen wir die Fachbetriebe und Unter-
nehmen weiter qualifi zieren. Es ist unser Ziel, dass 
dies in Abstimmung mit dem Gesetzgeber zu einer 
zertifi zierten Zusammenarbeit mit den Finanzbehör-
den führt.

Kassen- und Abrechnungsprozesse 
vereinheitlichen
Als Kassen-, Waagen- und Messgeräte-Fachgewerbe 
treten wir für die Vereinheitlichung der Kassen- und 
Abrechnungsprozesse ein. Dabei verfolgen wir das 
Ziel, die betriebswirtschaftliche Transparenz im Sinne 
des Gesetzgebers und seiner Behörden wie auch im 
Interesse unserer Kundenklientel zu gewährleisten 
und zu erhöhen. Dazu zählt auch eine stärkere De-
fi nition und Spezifi zierung der Kassen- wie auch der 
Bilanzlogistik.
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GEMEINSAM DEN BERUFSSTAND 
STÄRKEN: DER DFKA E. V.



  Verpfl ichtende Mitwirkung zur Verstärkung und 
Verbesserung der Steuerehrlichkeit für alle Betei-
ligten an den Akkumulations- und Finanzprozessen 
in Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel

  Vereinheitlichung der Kassen- und Abrechnungs-
prozesse und fachbezogene Defi nition sowie Spezi-
fi zierung der Verrechnungsvorgänge zur Erhöhung 
der betriebswirtschaftlichen Transparenz durch 
einen kompetenten und etablierten Berufsstand 
des Kassen-, Waagen- und Messgeräte-Fachge-
werbes in Selbstverwaltung

  Einführung einer turnusmäßigen Über wachungs  -
pfl icht der Kassen- und Abrechnungs system-
techno logie, um die Ordnungsmäßigkeit der 
Ab rechnungs prozesse sicher zu stellen und die 
Datensicherheit zum Nachweis bilanz- und steu-
errelevanter Datenbestände zu gewährleisten

  Verbesserung der Rechtssicherheit durch qualifi -
zierte betriebswirtschaftliche Prozessaufbereitung 
und -betreuung in den Bargeld- bzw. bargeldlosen 
Zahlungs- und Verrechnungsvorgängen (anteilige 
Unternehmens- und Steuerberatung) für das Fach-
gewerbe und die Kundenklientel 

  Gründung einer technischen und technologischen 
Zulassungs- und Prüfstelle für Registrierkassen 
und Abrechnungssystemtechnik, sodass die Ein-
haltung gesetzlicher Anforderungen gewährleis-
tet und die kontinuierliche und vollständige Funkti-
onstüchtigkeit abgesichert wird

  Einführung einer allgemeinen und zeitgemäßen 
Kassenpfl icht in Hotellerie, Gastronomie und Ein-
zelhandel in Deutschland 

  Konzertierte Angleichung der Kassen- und Ab-
rechnungsprozesse in der EU, damit einheitliche 
marktwirtschaftliche Grundlagen in den Bargeld- 
und bargeldlosen Prozessen vorhanden sind

  Einheitliche Konsequenz bei der Umsetzung der 
Anforderungen und Bedingungen seitens der 
Finanz  behörden in den einzelnen Bundesländern 
und – soweit möglich – auch EU-weit

DIE ZUKUNFT IM BLICK: UNSERE ZIELE
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IM VERBUND STARK: 
MITGLIEDSCHAFT IM DFKA E. V.

Interessen nach außen vertreten
Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder an 
allen relevanten Stellen und Brennpunkten. Bei den 
Finanzbehörden haben wir als Gesprächs- und Kon-
sultationspartner mehr Möglichkeiten zur Zusammen-
arbeit. Für unsere Mitglieder bringt das den Vorteil mit 
sich, dort registrierte Kompetenzträger zu sein.

Kommunikation stärken
Wir verstehen unseren Verband als Instrument zur 
Diskussion, Koordination und Kooperation mit den 
relevanten politischen Stellen und Behörden.

Meinungsbildungsprozess zu neuen Anforderun-
gen und Standards initiieren und gestalten
Wir wollen bei allen neuen Standards  und Prozes-
sentwicklungen fachgerechte Unterstützung und 
Mitarbeit mit deren Umgang anbieten. Unseren Mit-
gliedern, aber auch den Fachorganen und Behörden  
stehen wir stets bei deren Umsetzung in den Abrech-
nungsprozessen zur Seite.

Leistungen erweitern
Mit den Forderungen und Ansprüchen, die wir erhe-
ben, erweitern wir das Leistungsspektrum und stabi-
lisieren unser Fachgewerbe.

Klares Bild des Berufsstands zeichnen
Wir wollen als einheitlicher Berufsstand wahrgenom-
men werden. Deshalb schaffen wir klare Defi nitionen 
und treten für gemeinsame Interessen ein.
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Wesentlichen Einfl uss auf unsere Tätigkeit haben die 
ständig steigenden Anforderungen des Gesetzgebers 
und seiner Behörden. Sie verlangen die Herstellung 
der uneingeschränkten GDPdU-Tauglichkeit aller Re-
gistrierkassen und abrechnungskompatiblen Geräte-
technologien sowie Waagen, Wegstrecken zähler und 
Taxameter. 

Bis Ende 2016 soll die Kassentechnologie so gestaltet 
und umgerüstet sein, dass sie über eine einheitliche 
Speichertechnologie verfügt. Diese ermöglicht den 
Finanzbehörden eine unmittelbare Datenkontrolle 
über unterschiedlichste Zeiträume hinweg.

Entwicklung der Abläufe mitgestalten
Für uns sind damit anspruchsvolle Aufgaben ver-
bunden, denn ein Großteil der Kassen- und Abrech-
nungssystemtechnologie muss modernisiert und pro-
grammtechnisch aktualisiert werden. Mit unserer 
Verbandsgründung stellen wir uns dieser Herausfor-
derung und formulieren klare Vorstellungen an die 
Umsetzung. Dazu zählt eine hinreichende Mitwirkung 
an der ideellen und praktischen Entwicklung der 
technischen und technologischen Abläufe.

Spezialisierung und Zertifi zierung vorantreiben
Wir bemühen uns mit dem Fachverband, unsere 
Berufspraxis gemäß den Anforderungen des Ge-
setzgebers zu gestalten. Gleichzeitig ist es Ziel des 
Fachgewerbes, die Betriebe und Unternehmen ent-
sprechend zu qualifi zieren und zu strukturieren. Dafür 
streben wir in enger Abstimmung mit dem Gesetzge-
ber eine zertifi zierte Zusammenarbeit mit den Finanz-
behörden an. Die Zertifi zierung ist notwendig, um die 
Arbeitsabläufe auch nach 2016 kontrolliert fortsetzen 
zu können. Zusätzlich setzen wir auf die Unterstüt-
zung von Herstellern und Produzenten sowie der 
Hotel-, Gastronomie-und Einzelhandels-Fachverbän-
de. Denn nur in Kooperation aller Prozessbeteiligten 
lässt sich die Umsetzung der GDPdU-Vorschriften 
des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) bis 2016 
erfolgreich realisieren.

DEN HERAUSFORDERUNGEN STELLEN:
UNSERE SCHWERPUNKTE



Seit über 40 Jahren kompetenter 
Partner des Kassenfachhandels. 
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UNSER ANSATZ: 
WIR SETZEN AUF KOOPERATION

Die Umstellung aller Kassen bis 2016 entspricht den 
aktuellen technologischen Möglichkeiten der Abrech-
nungssystemtechnik ebenso wie den zeitgemäßen An-
forderungen der betriebswirtschaftlichen Bilanzierung 
in Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel. Das BMF 
verspricht sich dadurch einen deutlichen Steuereffekt. 

Für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel bedeutet 
die Anschaffung und Implementierung neuer Systeme 
dagegen einen erheblichen fi nanziellen Aufwand. Wir 
plädieren deshalb dafür, Unterstützungslösungen zu 
fi nden, um diese Investitionen abzufedern.

Kompetentes Fachgewerbe für 
anspruchsvolle Aufgaben
Die Einführung neuer Kassensysteme ist weit mehr 
als eine technische Umstellung. Sie ist vielmehr eine 
technologische Revolution in den Verwertungsprozes-
sen von Ware, Dienstleistung und Mehrwertschöp-
fung. Um diese Aspekte dem Anwender zu vermitteln, 
bedarf es einer intensiven Kundenberatung. Mehr als 
70 Prozent des Leistungsumfangs des Fachgewerbes 
liegen daher in der Unternehmensberatung und be-
triebswirtschaftlichen Analyse bei und mit dem Kun-
den. Dieser Leistungsumfang muss vom Gesetzgeber 
durch eine qualifi zierte Honorarordnung anerkannt 
und zertifi ziert werden.  Zusätzlich planen wir den Auf-
bau einer gutachterlichen Berater- und schiedskom-
missarischen Fachabteilung. Ihre Aufgabe besteht 
darin, qualifi ziert bei der Klärung von außergerichtli-
chen und gerichtlichen Streitfällen in steuerlichen und 
betriebswirtschaftlichen Sachverhalten mitzuwirken, 
die im Zusammenhang mit Abrechnungstechnologien 
stehen.

An einem Strang ziehen
Unsere Tätigkeit wird im Zuge der Umstellung noch 
deutlich energieintensiver. Deshalb fordern wir sub-
ventionierte und bezahlbare Strompreise – so wie 
sie auch anderen Wirtschaftszweigen zugestanden 
werden.

Vor diesem Hintergrund gilt es, mit den etablierten 
Fachverbänden von Handel, Gastronomie und Hotelle-
rie zu kooperieren. Indem ihnen die Gründe für die Um-
stellung und die Vorteile der neuen Systeme vermittelt 
werden, können sie die fi nanziellen Effekte der hohen 
Investitionen besser nachvollziehen. Dafür müssen je-
doch alle Beteiligten an einem Strang ziehen.



 PAPIERVERARBEITUNGSWERK
FRANZ VEIT GMBH
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Unser Verband soll wachsen – und das in allen Teilen 
Deutschlands. Wir planen die Gründung von Landes- 
und Kreisverbänden, denn die Arbeit der Finanzbehör-
den gestaltet sich regional unterschiedlich. 

Zudem ermöglicht diese Struktur, eine kooperative und 
vertrauensvolle Beziehung zu den Finanzbehörden vor 
Ort aufzubauen. Zusätzlich werden wir Arbeitskreise 
zu ausgewählten Themen bilden. Zudem möchten wir 
Fördermitglieder gewinnen – wie Hersteller und an-
dere Anbieter auf dem deutschen Markt.

Um die Interessen unserer Mitglieder an den richtigen 
Stellen einzubringen, suchen wir das Gespräch mit 
den politischen Parteien im Bundestag. 

International aktiv 
Auch auf EU-Ebene werden wir aktiv. So planen wir die 
Kontaktanbahnung mit den EU-Wirtschaftsbehörden in 
Brüssel und adäquaten Verbänden in den EU-Staaten. 
In den Niederlanden und in Österreich haben wir damit 
bereits begonnen. Als Grundlage unserer Aktivitäten 
erstellen wir Maßnahmen-, Arbeits- und Kampagnen-
pläne. Dabei laden wir auch Politiker ein, Vorschläge 
und Meinungen einzubringen und sie gemeinsam mit 
uns zu diskutieren.

IM FOKUS: KONTAKTE KNÜPFEN, 
NETZWERKE AUFBAUEN



Interessenverband des Fachgewerbes

Deutscher Fachverband für Kassen- und 
Abrechnungssystem technik im Bargeld- und 
bargeldlosen Zahlungsverkehr e.V.

Schliemannstr. 48 · 10437 Berlin 

Tel.: +49 30 4452183   
Fax: +49 30 44738820   
E-Mail: info@dfka.net
Internet:  www.dfka.net

Ihre Ansprechpartner:

Roland F. Ketel,
Vorsitzender

Udo Stanislaus,
Stellvertretender Vorsitzender

Birgitt Kadler,
Rechtsanwältin
Büroleitung


