
Übersicht über die Regelungen der Länder zur Nichtbeanstandung bei Kassen bis 31. März 2021 

 
Bundesland Voraussetzung bei einer  

hardwarebasierten TSE-Lösung 

Voraussetzung bei einer  

cloudbasierten TSE-Lösung 

Antrag Reaktion auf  

BMF-Schreiben vom  

18. August 2020 

 Baden-Württemberg 

 

erforderliche Anzahl an TSE bei einem 

Kassenfachhändler oder einem anderen 

Dienstleister bis zum 30. September 2020 

verbindlich bestellt oder in Auftrag gegeben 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Bayern 

 

erforderliche Anzahl an TSE bei einem 

Kassenfachhändler oder einem anderen 

Dienstleister bis zum 30. September 2020 

verbindlich bestellt oder in Auftrag gegeben 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Berlin 

verbindliche Bestellung der TSE bei einem 

Kassenfachhändler, einem Kassenhersteller 

oder einem anderen Dienstleister bis zum 31. 

August 2020 und dieser bestätigt, dass der 

Einbau bis zum 30. September nicht möglich 

ist 

für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 2020 

liegt kein Straf- oder 

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen 

Steuerhinterziehung beziehungsweise 

Steuergefährdung vor, das mit einer 

Verurteilung, einem Strafbefehl, einer Auflage 

oder einem Bußgeldbescheid abgeschlossen 

wurde 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar 

für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 

2020 liegt kein Straf- oder 

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen 

Steuerhinterziehung beziehungsweise 

Steuergefährdung vor, das mit einer 

Verurteilung, einem Strafbefehl, einer 

Auflage oder einem Bußgeldbescheid 

abgeschlossen wurde 

Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

 

Noch keine Reaktion. 

Brandenburg 

 

verbindliche Bestellung der TSE bei einem 

Kassenfachhändler, einem Kassenhersteller 

oder einem anderen Dienstleister bis zum 31. 

August 2020, dieser bestätigt, dass der 

Einbau bis zum 30. September nicht möglich 

ist, zusätzlich wird ein konkreter 

Einbautermin benannt (bis 31.03.2021) 

für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 2020 

liegt kein Straf- oder 

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen 

Steuerhinterziehung beziehungsweise 

Beauftragung bis spätestens 30. 

September 

für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 

2020 liegt kein Straf- oder 

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen 

Steuerhinterziehung beziehungsweise 

Steuergefährdung vor, das mit einer 

Verurteilung, einem Strafbefehl, einer 

Auflage oder einem Bußgeldbescheid 

abgeschlossen wurde 

Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 



Steuergefährdung vor, das mit einer 

Verurteilung, einem Strafbefehl, einer Auflage 

oder einem Bußgeldbescheid abgeschlossen 

wurde 

 Bremen 

 

 

Der Finanzsenator hat informell erklärt, dass es keine Fristverlängerung geben wird. 

Es gilt lediglich die Nichtbeanstandungsregelung bis zum 30. September 2020. 

Eine individuelle Fristverlängerung 

muss ggf. beantragt werden. 

 

 Hamburg 

 

erforderliche Anzahl an TSE bei einem 

Kassenfachhändler, Kassenhersteller oder 

einem anderen Dienstleister bis zum 30. 

September 2020 verbindlich bestellt oder in 

Auftrag gegeben 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Hessen 

 

verbindliche Bestellung einer TSE bis 

spätestens 30. September 2020  

oder  

verbindliche Beauftragung eines 

Kassenfachhändlers, eines Kassenherstellers 

oder eines anderen Dienstleisters im 

Kassenbereich mit dem fristgerechten 

funktionsfertigen Einbau der TSE in das 

elektronische Aufzeichnungssystem 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Mecklenburg-Vorpommern 

 

erforderliche Anzahl an TSE bei einem 

Kassenfachhändler, Kassenhersteller oder 

einem anderen Dienstleister bis zum 30. 

September 2020 in Auftrag gegeben 

Beauftragung bis spätestens 30. 

September 

Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Niedersachsen 

  

verbindliche Bestellung der TSE bei einem 

Kassenfachhändler, einem Kassenhersteller 

oder einem anderen Dienstleister bis zum 31. 

August 2020 und dieser bestätigt, dass der 

Einbau bis zum 30. September nicht möglich 

ist 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Nordrhein-Westfalen 

 

erforderliche Anzahl an TSE bei einem 

Kassenhersteller oder einem anderen 

Dienstleister bis zum 30. September 2020 

verbindlich bestellt oder in Auftrag gegeben 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 



 Rheinland-Pfalz 

 

verbindliche Bestellung der TSE bei einem 

Kassenfachhändler, einem Kassenhersteller 

oder einem anderen Dienstleister bis zum 31. 

August 2020 und dieser bestätigt, dass der 

Einbau bis zum 30. September nicht möglich 

ist 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar Ein gesonderter Antrag ist nicht 

erforderlich, das Vorliegen der 

Voraussetzungen ist aber formlos 

oder auf Vordruck gegenüber 

dem Finanzamt zu erklären. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Saarland 

 

erforderliche Anzahl an TSE bei einem 

Kassenfachhändler, Kassenhersteller oder 

einem anderen Dienstleister bis zum 30. 

September 2020 verbindlich bestellt oder in 

Auftrag gegeben 

Beauftragung bis spätestens 30. 

September 

Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Sachsen 

 

Einbau einer TSE bis zum 31. August 2020 

nachweislich in Auftrag gegeben 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Sachsen-Anhalt 

 

erforderliche Anzahl an TSE bei einem 

Kassenfachhändler, Kassenhersteller oder 

einem anderen Dienstleister bis zum 30. 

September 2020 verbindlich bestellt oder in 

Auftrag gegeben 

Beauftragung bis spätestens 30. 

September 

Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Schleswig-Holstein 

 

erforderliche Anzahl an TSE bei einem 

Kassenfachhändler, Kassenhersteller oder 

einem anderen Dienstleister bis zum 30. 

September 2020 verbindlich bestellt oder in 

Auftrag gegeben 

Beauftragung bis spätestens 30. 

September  

Ein Antrag oder Benachrichtigung 

des Finanzamtes ist nicht 

erforderlich, wenn die 

Voraussetzungen vorliegen. 

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 

 Thüringen 

erforderliche Anzahl an TSE bei einem 

Kassenfachhändler, Kassenhersteller oder 

einem anderen Dienstleister bis zum 30. 

September 2020 verbindlich bestellt oder in 

Auftrag gegeben 

cloudbasierte TSE noch nicht verfügbar Ein gesonderter Antrag ist nicht 

erforderlich, das Vorliegen der 

Voraussetzungen ist aber formlos 

oder auf Vordruck gegenüber 

dem Finanzamt zu erklären.  

Fristverlängerung bleibt 

bestehen. 

Antragstellung bei Vorliegen 

der Voraussetzung nicht 

erforderlich. 
 

 

Diese Aufstellung fasst die wesentlichen Punkte der Ländererlasse zusammen. Einheitliche Voraussetzung in allen Erlassen ist es, dass die Kasse selbst den technischen 

Anforderungen des Kassengesetzes 2020 entspricht und dass die TSE spätestens zum 31.03.2021 funktionsfähig installiert ist. 

 

Die Darstellung basiert auf einer detaillierten Ausarbeitung des ZDH, erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt nicht die detaillierte Prüfung im Einzelfall. Sie gibt 

den Stand vom 20. September 2020, 21:50 Uhr, wieder. 

 


