
VARIO Kasse und die Anforderungen des BMF 
(Bundesministerium der Finanzen) mit Schreiben vom 
November 2014. 

(Vorab: Die am 31.12.2016 auslaufende Ausnahmegenehmigung für Registrierkassen ohne Protokollierung und 
Aufrüstungsmöglichkeit ist für die VARIO-Kasse als PC-Kasse nicht relevant, hier gilt $147 Abs 6. AO vom 01.01.2002 
(Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung).

Da eine Kassensoftware von Finanzämtern nicht testiert oder zertifiziert werden kann, möchten wir nachfolgend 
darlegen, wie die VARIO-Kasse ab Version 2.6 in Verbindung mit der VARIO-Warenwirtschaft ab Version 7.6 den 
Ansprüchen des BMF genügt.

Belegwesen 

Zu jedem Kassier- sowie Einlagen- und Ausgabenvorgang werden im Standard Belege gedruckt, die in Verbindung 
mit der Datenbank alle notwendigen Informationen zu Identifizierbarkeit, Zeitpunkt, Umfang, Betrag, Mehrwert-
steuer (und sofern vom Kunden gepflegt auch Fibukonten) enthalten. Angaben, die nicht mit dem Kundenbeleg 
mitgedruckt werden, können über separate Protokolle oder Einsicht in die Datenbank nachgeschaut werden. (Dies 
gilt auch für Zählprotokolle. Sollte Ihr Kassenbericht die Einzelwerte der Zählungen bei Eröffnung oder Abschluss 
nicht angeben, so können Sie einen erweiterten Standardreport bei uns anfordern. Die maschinenlesbare Speiche-
rung findet immer statt, sofern die nicht verpflichtende optionale Zählhilfe verwendet wurde).

Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle in zeitlicher Reihenfolge und in sachlicher Ordnung 

Alle Buchungsvorgänge werden in der Kassen-Datenbank mit aufsteigender ID gespeichert, Unterdatenmengen 
(z.B. Positionen einer Quittung) enthalten relationale Beziehungen zur übergeordneten Daten (z.B. Quittungsposi-
tion.KopfID verweist auf Quittungskopf.ID). Die Daten sind je nach Herkunft in unterschiedlichen Tabellen abgelegt 
(Quittungen, Ausgaben und Einlagen) und Abrechnungen zugeordnet.

Internes Kontrollsystem (IKS)

Der Administrator kann verschiedene Rechte vergeben, um unterschiedlichen Bedienern unterschiedliche Vorgän-
ge zu erlauben sowie die möglichen Funktionen an der Kasse zu bestimmen.
Eingaben werden soweit möglich und sinnvoll auf Plausibilität geprüft und der Benutzer bei Unstimmigkeiten 
darauf hingewiesen.

Datensicherheit

Die Kasse bietet die Möglichkeit, eine Datensicherung manuell bzw. nach Aufforderung vor Beenden der Kassen-
software durchzuführen. Auch ist es möglich, eine periodische Sicherung einzurichten. Die Einrichtung und Durch-
führung der Datensicherung liegt in der Verantwortung des Benutzers.
Durch die Replikation der Kassenbewegungsdaten (Abrechnungen, Quittungen, Einlagen und Ausgaben) an die 
Warenwirtschaft liegen auch dort die Daten zur Einsicht vor und werden mit der Datensicherung der Warenwirt-
schaft auch mitgesichert.
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Unveränderbarkeit bzw. Protokollierung von Änderungen 

Es ist dem Kassenbenutzer in der Kasse durch programmseitige Funktionen nicht möglich, Bewegungsdaten nach-
träglich zu ändern. Sämtliche „Korrekturen“ (z.B. Sofortstornos, Storno einer Ausgabe) müssen als Gegenbuchun-
gen erfasst werden und werden damit wie normale Buchungen protokolliert. Es können auch keine Buchungen 
nachträglich unsichtbar gemacht werden.

Aufbewahrung

Die Aufbewahrung der Daten erfolgt kontinuierlich in der Kassendatenbank, eine Löschung von Daten per Pro-
gramm ist nicht vorgesehen. Die Aufbewahrung obliegt ansonsten dem Kassenbenutzer.

Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

Mit der Kasse wird eine Hilfe-Funktion mitgeliefert, die aus der Kasse aufrufbar ist. Über Änderungen an der Soft-
ware wird mit den News-Dokumenten zu den Updates informiert.
Um den Anforderungen der Protokollierung von Datenänderungen zu genügen, empfehlen wir auf Seite der Wa-
renwirtschaft die Übergabedateien der Kassenreplikation (V7Repl) zu sichern und aufzubewahren. Dies kann je 
nach Anzahl der Artikel, Änderungen und Replikationen auf die vorgeschriebene Dauer von 10 Jahren eine große 
Datenmenge sein, sorgen Sie daher durch geeignete Maßnahmen (externe Backupsoftware, großes Speichermedi-
um) für die Erfüllung der Aufbewahrungspflicht. Den Speicherort für die Dateien finden Sie in der Warenwirtschaft 
unter 1.9.1 Parameter verwalten – Kassen – Kasse-Datenaustausch – Pfadeinstellungen – Exportpfad. 

Datenzugriff

Die Daten der Warenwirtschaft und der Kasse können aus der Warenwirtschaft über einen GDPdU-Export an der 
Warenwirtschaft für einen zu prüfenden Zeitraum bereitgestellt werden. In Zusammenarbeit mit dem Finanzamt 
Neuwied wurde diese Übergabe (inkl. der maschinenlesbaren Datenbeschreibung) anhand von Musterdaten im 
Februar 2016 geprüft. Die Daten konnten in das System des Finanzamts eingelesen und ausgewertet werden. 

Zukünftig

Der Gesetzesentwurf zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen befindet sich derzeit Ende 
Dezember in Zustimmung durch Bundesrat und Bundestag.

Damit sollen ab dem 01.01.2020 nur noch zertifizierte Kassen verwendet werden dürfen. Genauere Informationen 
sind im Laufe des Jahres 2017 zu erwarten. 
Diese Zertifizierung kann beim BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informatik) bzw. bei der PTA (Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt) für einen speziellen Softwarestand erworben werden, was einen sehr hohen 
Kostenaufwand verursacht. Die Alternative ist die Unterstützung der INSIKA-Technologie, die sicherlich von vielen 
Software-Herstellern präferiert wird. Dies beinhaltet eine digitale Signatur der Geschäftsvorfälle an der Kasse und 
sorgt damit für die Überprüfbarkeit, Unveränderbarkeit und Nachvollziehbarkeit.
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