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Leitlinien des DFKA e.V.   
Präambel 

Der DFKA e.V. ist der Fachverband aller Unternehmen, die im Bereich der Branche der Kassen- 

und Abrechnungssystemtechnik im bargeld- und bargeldlosen Zahlungsverkehr tätig sind. Er 

vertritt die Interessen dieser Branche nach außen gegenüber der Gesellschaft, der Politik und 

anderen Verbänden. Der DFKA e.V. fördert die Meinungsbildung und den Austausch innerhalb 

der Branche. 

Gegründet mit dem Bestreben, die Fachbranche zu einer treibenden Kraft für mehr Steuerehr-

lichkeit im Umgang mit Kassen und Abrechnungssystemen in der Gesellschaft zu machen und so 

Rechtssicherheit für Hersteller, Händler und Anwender zu erhöhen, entwickelt sich der DFKA 

e.V. zum führenden Vertreter bei der Bekämpfung von Wettbewerbsverzerrung und Manipulati-

on und der Durchsetzung der behördlichen Vorgaben und gesetzlichen Bestimmungen. 

1. Politischer Standpunkt 

Der DFKA e.V. organisiert seine Tätigkeit und Entwicklung basierend auf den Prinzipien der Sozi-

alen Marktwirtschaft und des Pluralismus in unserer Gesellschaft. 

Neben der Erhöhung der Rechtssicherheit für die Fachbranche und Steuerehrlichkeit bei den 

Anwendern, steht der DFKA e.V. für die stete Modernisierung und Etablierung von Industrie-

standards ein, die eine Entwicklung der Fachbranche fördern. Er vertritt seine Standpunkte stets 

ehrlich und öffentlich. 

2. Wirkungsweise des Fachverbandes 

Die Satzung in ihrer gültigen Fassung ist für den DFKA e.V. und seine Mitglieder unmittelbar 

verbindlich. Die Verbindlichkeit erstreckt sich auch auf die Entscheidungen und Beschlüsse der 

zuständigen Organe. 

Er stellt sich den aktuellen Themen und Aufgaben mittels geeigneter Funktionsträger (Experten) 

oder Arbeitsgruppen (z.B. aus der Mitgliedschaft oder externe Sachverständige aus Politik und 

Wirtschaft) um die Interessen der Mitglieder des Fachverbandes im Einklang mit gesellschaftli-

chen Anforderungen umzusetzen. 

Zu einer erfolgreichen Tätigkeit des DFKA e.V. bedarf es der substanziellen Kooperation mit den 

organisatorischen Vertretern der Kassen- und Abrechnungssystemanwender, mit Behörden, ins-

besondere der Finanzverwaltung, dem Fachbereich verbundenen Unternehmen, Organisationen 

und Politik. 

3. Zielsetzungen 

Nur wer seine Ziele kennt, hat die Chance, Sinnvolles zu bewirken. Der DFKA e.V. erarbeitet und 

überprüft seine Ziele regelmäßig verbandsintern. Damit stellt der Verband sicher, stets der ak-

tuellen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Situation gerecht zu werden und die 

Interessen der Mitgliedsunternehmen zu vertreten. Nur durch eine eindeutige Zielsetzung wird 

es allen Beteiligten ermöglicht, die gemeinsamen Aufgaben optimal anzugehen.  
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Die Ziele des DFKA e.V. sind: 

Allgemein 

 die Vertretung der Interessen und notwendige Einflussnahme der Fachbranche bei Politik, 

öffentlicher Verwaltung und Öffentlichkeit, 

 die Förderung von fairem Wettbewerb und Chancengleichheit 

Information 

 die zentrale Sammlung, Bereitstellung und Verbreitung relevanter Informationen aus Po-

litik, Verwaltung, Recht und Wirtschaft für und an die Mitgliedsunternehmen, 

 die Bereitstellung einer Plattform für den Erfahrungsaustausch und den Dialog zwischen 

Mitgliedsunternehmen, 

 die Qualifikation und Professionalisierung der Branche durch Weiterbildungsangebote 

Technik 

 die Standardisierung in der Branche, speziell um den Datenaustausch zu vereinfachen 

und neue Geschäftsmodelle zu fördern, 

 die Sicherstellung von Technologieoffenheit, d.h. alle Initiativen des DFKA sollen be-

stimmte technische Lösungen weder bevorzugen noch benachteiligen,  

 die Förderung zukunftsweisender Technologien 

Recht 

 die Mitwirkung bei Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und anderen Vorschriften, die un-

sere Branche beeinflussen, speziell zur Förderung der Rechtssicherheit für die gesamte 

Fachbranche 

 die Förderung von Rechtskonformität der Verbandsmitglieder 

 die Einführung einer allgemeinen Kassenpflicht. 

4. Mitglieder 

Der DFKA e.V. ist offen für Mitglieder aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern rund um die Fach-

branche der Kassen- und Abrechnungssystemtechnik. Gleiches gilt für die Herkunft der Mitglie-

der, die aus verschiedensten Ländern kommen. So gewährleistet der DFKA e.V. eine umfassen-

de Breite für fachliche und gesellschaftsrelevante Standpunkte. 

5. Finanzielle Unabhängigkeit 

Der DFKA e.V. finanziert sich neben einigen Erlösen aus Service- und Veranstaltungsleistungen 

hauptsächlich aus den Beiträgen seiner Mitglieder. Eine Abhängigkeit von wenigen großen Bei-

tragszahlern besteht nicht, was dem innerverbandlichen Gebot zur Neutralität gegenüber allen 

Mitgliedern entspricht. Daraus folgt eine ideelle und finanzielle Unabhängigkeit, die dem DFKA 

e.V. eine objektive Arbeitsweise, frei von jeder Beeinflussung ermöglicht. 

 

 


