
Offline-fähiges Aufzeichnungssystem braucht lokale 
SMAERS

• Konsistent mit den FAQs* des BMF

• „Offline-Fähigkeit“ muss genauer definiert werden

• Bisherige Auslegung würde konkretisiert und keine 
Veränderung der Regeln bedeuten

• Kassen- und TSE-Hersteller, die dieser Interpretation gefolgt 
sind und Investitionen getätigt haben blieben vor 
Wettbewerbsnachteilen geschützt

• Hardware TSE Vertreter, sowie Cloud TSE Anbieter mit 
lokaler SMAERS wären nicht zu Änderungen gezwungen

• Kassenhersteller mit offline-fähigen Geräten, die auf 
Cloudlösung mit zentraler SMAERS gesetzt haben dürften 
solche Lösungen nicht weiter betreiben, bewerben oder 
verkaufen und liefen Gefahr eines Totalverlustes; Lösungen 
dafür wären:
- Update der Kassensoftware, das Offline-Modus komplett 

entfernt oder
- Implementierung lokaler SMAERS

• UNKLAR was bei einer Prüfung von Steuerpflichtigen 
geschieht, die zentrale SMAERS-Lösungen im Einsatz haben. 
Diese wären dann nicht Gesetzeskonform, es käme zu 
Bußgeldern und Steuerschätzungen – ggf. Regressansprüche 
der Kunden ggü. Herstellern oder Händlern

Offline-fähiges Aufzeichnungssystem kann mit 
zentraler SMAERS betrieben werden

• Inkonsistent mit den FAQs* des BMF

• Neue Auslegung würde Regeln am Markt plötzlich verändern 
und weitere Antworten des BMF in den FAQs in Frage stellen

• Kriterien müssen eindeutig genug sein, um in der Praxis in 
allen vorkommenden Konstellationen Rechtsicherheit 
herzustellen

• Cloud-TSE mit zentraler SMAERS wären nun auch von Kassen 
mit Offline-Modus einsetzbar

• Kassen- und TSE-Herstellern, die nicht dieser Interpretation 
gefolgt sind und in lokale SMAERS Lösungen investiert 
haben, hätten einen Wettbewerbsnachteil; dazu gehören alle 
Hardware TSE Anbieter und Cloud-Anbieter mit lokaler 
SMAERS Lösung – das betrifft die überwiegende Mehrheit des 
Fachgewerbes

• Kassenhersteller mit offline-fähigen Geräten, die auf 
Cloudlösung mit zentraler SMAERS gesetzt haben hätten 
aufgrund eines einfacheren Rollouts und geringem Aufwand 
für Umgebungsschutzkonzepte vis-a-vis lokalen SMAERS 
einen Wettbewerbsvorteil

• Kunden/Steuerpflichtige wären nicht direkt betroffen

*FAQ des BMF: „Kann das Gerät offline, ohne Anbindung an 
eine andere zentrale, die Aufzeichnungen führende Kasse 
betrieben werden, handelt es sich um ein selbständiges 
Aufzeichnungssystem und ist selbst unmittelbar an eine TSE 
anzubinden.“


