Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Bestellformular „zertifizierte technische
Sicherheitseinrichtung“ (TSE)
Sehr geehrte/r Frau/Herr BITS-Anwender,
in Deutschland dürfen gemäß § 146a Abs. 1 S. 1 AOi.V.m. § 1 KassenSichV
elektronische Kassen nicht ohne eine „zertifizierte technische
Sicherheitseinrichtung“ (TSE) betrieben werden.
Bestellformular „zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung“ (TSE)
Wichtig ist, dass Sie gegenüber dem Finanzamt nachweisen können, dass Sie für
alle eingesetzten Kassen verbindlich eine TSE bestellt haben. Ohne diesen
Nachweis liegt ein Verstoß vor, welcher geahndet werden kann. Unser
Bestellformular ermöglicht Ihnen die Bestellung fristgerecht und nachweislich
vorzunehmen. Es handelt sich hierbei um ein ausfüllbares PDF-Dokument.
Nachdem Sie dieses ausgefüllt haben, senden Sie es bitte per E-Mail an:
info@brandt-software-produkte.de
Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Bestellungen über unser
Bestellformular entgegennehmen können. Sollten Sie bereits auf anderem Wege
eine Bestellung bei uns platziert haben, müssen wir diese leider ignorieren. Bitte
füllen Sie auch in diesem Fall das Bestellformular aus und senden Sie es uns wie
oben beschrieben zu.
Abweichende Anforderungen je Bundesland
WICHTIG: Je nach Bundesland sind die Anforderungen unterschiedlich. In
unserem letzten Rundschreiben haben wir ausführlich erläutert, welche

Voraussetzungen je Bundesland zu erfüllen sind. Nachfolgend die wichtigsten
Punkte:
•
•
•

Die verbindliche Bestellung muss bis spätestens zum 31.08.2020 oder bis
zum 30.09.2020 (Bundesland abhängig) erfolgt sein.
Teilweise muss ein gesonderter Antrag eingereicht werden.
In Bremen muss ein Antrag auf Verschiebung gestellt werden.

Archivierung der exportierten Daten
Die „KassenSichV“ verlangt, dass die Daten in zwei fest definierten Formaten
exportiert werden können. Hierbei handelt es sich um:
•
•

Die Datenexport-Schnittstelle aus der TSE im Format „Einheitliche digitale
Schnittstelle“ (EDS). Diese wird vom Hersteller der TSE realisiert.
Die Datenexport-Schnittstelle aus dem ERP im Format „Digitale
Schnittstelle der Finanzverwaltung Kassensysteme“ (DSFinV-K). Diese wird
von uns realisiert.

Die Hersteller der TSE empfehlen, beide Exporte täglich durchzuführen und diese
unveränderbar zu archivieren. Diese Anforderungen dürften die wenigsten
Unternehmen erfüllen können, da hierfür spezielles Datensicherungs-Equipment
erforderlich ist. In Österreich ist es bereits seit 2017 verpflichtend, die Daten zu
exportieren und unveränderbar zu archivieren. Hierfür haben wir einen Prozess
aufgesetzt, Hardware angeschafft und bieten die Sicherung als optionalen
kostenpflichtigen Service an. Sobald Klarheit besteht, ob ein zyklischer Export
und die unveränderbare Archivierung erforderlich sind, werden wir den Service,
den wir schon in Österreich anbieten, auch auf Deutschland ausweiten.
Viele Grüße
Ihr Team der Brandt-Retail-Gruppe
Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.
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Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Disclaimer:
An allen Webseiten inklusive, Layout, Quelltext, Software und deren Inhalte besitzen die Brandt Software-Produkte GmbH der der
jeweils angegebene Anbieter oder Hersteller das Urheberrecht und sonstige Schutzrechte.
Das Verbreiten von Verleumdungen, ruf- oder geschäftsschädigenden Äußerungen, Inhalten mit werbendem Charakter, sowie von

Beiträgen illegalen Inhalts ist untersagt. Die Brandt Software-Produkte GmbH behält sich vor, entsprechende Inhalte jederzeit zu
löschen und Mitglieder von der Nutzung der Community auszuschließen.
Das Abrufen, Kopieren, Abspeichern und das Be- und Umarbeiten der Webseiten, deren Inhalte oder mit den
Darstellungswerkzeugen generierten oder angezeigten Ergebnisse, im Ganzen oder in Teilen, darf allein zum privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch vorgenommen werden. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch
beseitigt werden.
Alle darüber hinausgehende Handlungen bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Brandt Software-Produkte
GmbH.
Der Abruf der bereitgehaltenen Informationen darf nur in einer Art und Weise geschehen, der die Nutzung des Online-Angebots der
Brandt Software-Produkte GmbH durch die übrigen Besucher nicht beeinträchtigt
Die Einrichtung eines Hyper- und eines Inline-Links von anderen Webseiten auf eine der zu diesem Online Angebot gehörenden
Webseiten, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Brandt Software-Produkte GmbH, wird ausdrücklich untersagt.
Insbesondere ist es unzulässig, die zu diesem Online-Angebot gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines Hyperlinks in
einem Teilfenster (Frame) einzubinden oder darzustellen.
Die Brandt Software-Produkte GmbH versichert Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten mit der größten Sorgfalt und unter Einhaltung
der entsprechenden Gesetze erhoben, gespeichert und behandelt werden.

