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Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) gelten auch für eine digitale Kassenbuchführung. Einer Verpflichtung 
zur förmlichen Kassenbuchführung unterliegen alle Unternehmer, die in nenn-
enswertem Umfang Bareinnahmen haben, eine Barkasse besitzen und zugleich 
buchführungspflichtig sind. Buchführungspflichtige Unternehmer müssen die 
Anforderungen der §§ 140 ff. AO, §§ 238 HGB. b für die Kassenführung erfüllen. 
Bedienen sich Unternehmer einer elektronischen Kasse, erfordern die GoBD 
eine Verfahrensdokumentation. Diese anbieterseitige Verfahrensdokumentation 
soll Hinweise zur Erstellung der individuellen Verfahrensbeschreibung geben. 

Gemäß Paragraf 146 Abs. 1 Satz 2AO sollen Kassenaufzeichnungen grundsätzlich 
täglich erfolgen. Mit einer täglichen Aufzeichnung wird die Kassensturzfähigkeit, 
also die jederzeitige Möglichkeit, den Bestand der Kasse anhand der geführten 
Aufzeichnungen auf seine rechnerische Richtigkeit hin überprüfen zu können, 
erst ermöglicht. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erfordern Ein-
zelaufzeichnung, also die Aufzeichnung jedes Geschäftsvorgangs; in der Kasse 
also jeder Einnahme, Ausgabe, Einlage oder Entnahme in einem prüfungsfähi-
gen Umfang. Es müssen daher nicht nur die Gegenleistung, sondern auch der 
Geschäftsinhalt und der Name des Vertragspartners aufgezeichnet werden. Dies 
gilt für Bareinnahmen ebenso wie für Barausgaben. 

Für den Einzelhandel ist aus Gründen der Zumutbarkeit eine detaillierte Ein-
zelzeichnung dann nicht erforderlich, wenn das Handelsgeschäft Waren von 
geringem Wert an eine unbestimmte Anzahl nicht bekannter Personen betrifft. 
Die Ausnahme läuft bei einer elektronischen Kasse ins Leere, weil hier jeder 
Vorgang ohnehin aufgezeichnet wird. Die von der Kasse erfassten Daten sind 
über einen Zeitraum von zehn Jahren zzgl. 2 Jahren Anlauffrist aufzubewahren. 
Aufzeichnungspflichten aus anderen Steuergesetzen wie zum Beispiel Paragraf 
22UStG bleiben unberührt.

Die nachstehenden Angaben sind für die Journalfunktion 
in den Grundbuchaufzeichnungen erforderlich: 
• eindeutige Belegnummer, 
• Buchungsbetrag, 
• Währungsangabe und Wechselkurs bei Fremdwährung, 
• hinreichende Erläuterung des Geschäftsvorfalls – kann (bei Erfüllung der 

Journal- und Kontenfunktion) im Einzelfall bereits durch andere Angaben 
gegeben sein, 

• Belegdatum, soweit nicht aus den Grundaufzeichnungen ersichtlich, 
• Buchungsdatum, 
• Erfassungsdatum, soweit nicht aus der Grundaufzeichnung ersichtlich, 
• Autorisierung soweit vorhanden, 

A.) Einleitung 
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• Buchungsperiode/Voranmeldungszeitraum (Ertragsteuer/Umsatzsteuer), 
• Umsatzsteuersatz 
• Steuerschlüssel, soweit vorhanden, 
• Umsatzsteuerbetrag, 
• Umsatzsteuerkonto, 
• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 
• Steuernummer, 
• Konto und Gegenkonto, 
• Buchungsschlüssel (soweit vorhanden),
• Soll- und Haben-Betrag, 
• eindeutige Identifikationsnummer (Schlüsselfeld) des Geschäftsvor-

falls (soweit Aufteilung der Geschäftsvorfälle in Teilbuchungssätze [Bu-
chungs-Halbsätze] oder zahlreiche Soll- oder Habenkonten [Splitbuchungen] 
vorhanden). Über die einheitliche und je Wirtschaftsjahr eindeutige Identi-
fikationsnummer des Geschäftsvorfalls muss die Identifizierung und Zuord-
nung aller Teilbuchungen einschließlich Steuer-, Sammel-, Verrechnungs- 
und Interimskontenbuchungen eines Geschäftsvorfalls gewährleistet sein. 

Soweit ein Geschäftsvorfall, der in einem elektronischen Kassensystem ges-
peichert wurde, mit der Protokollierung seiner Erfassung zugleich Belegfunktion 
hat bzw. der Belegsicherung dient, darf eine unprotokollierte Änderung nicht 
vorkommen. Der ursprüngliche Inhalt muss weiterhin feststellbar sein. Es muss 
auch klar sein, welche Veränderung erst später erfolgte und welcher Inhalt be-
reits vorher vorhanden war. Das verwendete Datenverarbeitungssystem muss 
gewährleisten, dass einmal eingegebene Daten (zum Beispiel Beleg, Buchung, 
Grundbuchaufzeichnung) nicht mehr unterdrückt oder ohne Kenntlichmachung 
überschrieben, gelöscht, geändert oder verfälscht werden können. Eine Datener-
setzung muss gleichfalls kenntlich gemacht werden. Bei Veränderungen müssen 
die alten Inhalte neben dem Umstand der Änderung erkennbar sein. 
 
Ohne weitere technische Sicherheitsmaßnahmen genügt die bloße Ablage von 
Daten einem einfachen Dateisystem den Anforderungen an die Unveränder-
barkeit der Daten nicht. Wird die Dateiablage in einem sogenannten Cloud-Sys-
tem geführt, muss sich der Server nach den Regeln der Abgabenordnung 
innerhalb Deutschlands befinden. Ausnahmsweise ist es erlaubt, den Server-
platz innerhalb der Europäischen Union vorzuhalten, wenn das zuständige Be-
triebsstätten-Finanzamt diesem Verfahren zugestimmt hat. 

Bei jeder Änderung von Stammdaten – wie zum Beispiel Leistungs-und Waren-
verzeichnissen, Speisekarten, Abkürzungsverzeichnissen, Organisationsplänen 
– muss der ursprüngliche Inhalt in den entsprechenden Bewegungsdaten (wie 
zum Beispiel genutzter Umsatzsteuerschlüssel, ausgewiesene Währungsein-
heit, Kontoeigenschaft) erhalten bleiben. Soweit erforderlich, müssen Stam-
mdatenänderungen mit Gültigkeitsangaben historisiert werden, um mehrdeutige 
Verknüpfungen zu verhindern. 
Zu den aufzubewahrenden Unterlagen gehören neben Büchern, Aufzeichnungen 
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und Unterlagen zu den Geschäftsvorfällen alle anderen Unterlagen, die zum Ver-
ständnis und zur Prüfung der Buchführung für die Besteuerung im Einzelfall von 
Bedeutung sind. Dazu gehören auch sämtliche Unterlagen in Form von Daten, 
Datensätzen und elektronischen Dokumenten, die als Nachweis der Umsetzung
und Einhaltung der Ordnungsvorschriften dienen. In jedem Fall gehören dazu: 
• sämtliche Einzelaufzeichnungen 
• alle Unterlagen der Kasse (Bedienungsanleitung, Grundprogrammierung und 

Änderungen) 
• Speisekarte und Kalkulationen 
 
Im deutschen Steuer-und Handelsrecht gilt der Grundsatz: keine Buchung ohne 
Beleg. Wenn kein Fremdbeleg vorhanden ist, ist zwingend ein Eigenbeleg zu 
erstellen. Zweck der Belege ist es, einen sicheren und klaren Nachweis über 
den Zusammenhang zwischen Vorgängen in der Wirklichkeit einerseits und dem 
gebuchten/aufgezeichneten Inhalt in Büchern oder sonstigen erforderlichen 
Aufzeichnungen zu erbringen und dabei auch den Nachweis ihrer Berechtigung 
prüfbar zu machen.

Bezüglich des Z-Bons gilt, dass dann, wenn er elektronisch gespeichert ist, sein 
Ausdruck und die Aufbewahrung des Z-Bons alleine nicht genügen. Auch das 
digitale Pendant ist in geeigneter Form prüfbar vorzuhalten. 

Alle Papierdokumente sind grundsätzlich auch in dieser Form aufbewahrungsp-
flichtig. Sie können aber im Zuge des ersetzenden Scannens gescannt elektron-
isch erfasst werden. Eine vollständige Farbwiedergabe ist nur dann erforderlich, 
wenn die farblichen Elemente Beweiswert für das Dokument haben, wie zum 
Beispiel Zollpapiere mit fluoreszierenden Original-Stempeln. Solche Doku-
mente sind auch weiterhin im Original aufzubewahren. Nach den Grundsätzen 
des ersetzenden Scannens darf für das digitalisierte Dokument eine weitere 
Bearbeitung nur noch im elektronischen Dokument erfolgen. Der Papierbeleg 
soll dem Bearbeitungsvorgang entzogen werden. Wird er dennoch bearbeitet, 
muss er nach Abschluss der Bearbeitung erneut eingescannt und ein Bezug zum 
ersten Scanobjekt hergestellt werden (gemeinsamer Index). Ein regelgerecht 
ausgeführtes ersetzendes Scannen (Hinweis: hier ist insbesondere eine Ver-
fahrensdokumentation für den Scanvorgang von entscheidender Bedeutung) der 
Papierdokumente erlaubt deren Vernichtung nach dem Scanvorgang. 

Die Anforderungen an die Verfahrensdokumentation zu ihrer Beweiskraft lauten 
wie folgt: Eine Verfahrensdokumentation muss aussagekräftig und aktuell sein, 
sie muss alle System- bzw. Verfahrensänderungen inhaltlich und zeitlich lücken-
los dokumentieren. Die Verfahrensdokumentation muss Inhalt, Aufbau, Ablauf 
und Ergebnisse des Datenverarbeitungsvorgangs vollständig und schlüssig zei-
gen. Der Umfang der Dokumentation richtet sich nach dem Einzelfall und dem, 
was zum Verständnis des Datenverarbeitungsvorgangs notwendig ist. 

Sie beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess – bei el-
ektronischen Dokumenten beispielsweise von der Entstehung der Information 
über die Indizierung, Verarbeitung und Speicherung hinweg bis hin zum eindeu-
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tigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit sowie der Absicherung 
gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion. Sie besteht in der Regel 
aus einer allgemeinen Beschreibung (herstellerseitige Anwenderhinweise) einer 
Anwenderdokumentation, einer (anbieterseitigen) technischen Systemdokumen-
tation und einer Betriebsdokumentation. Während der vorstehend genannten 
Aufbewahrungsfrist muss gewährleistet und nachweisbar sein, dass die genutz-
ten Verfahren in der Dokumentation den im Prüfungszeitraum genutzten Ver-
fahren entsprechen. 

Für Zwecke der steuerlichen Betriebsprüfung wurden diese Hinweise zur Erste\
lung einer Verfahrensbeschreibung anbieterseitig formuliert. 

B.) Verwendung des Zettle-Kassensys-

tems: 

1.) Kassensystemfunktion  

Ab dem 1.1.2017 müssen alle deutschen Unternehmen neue Richtlinien beacht-
en, sofern sie elektronische Kassensysteme verwenden. Das Bundesfinanzmin-
isterium schreibt mit den GoBD/GDPdU-Richtlinien u.a vor, wie Unternehmen 
Speicher- und Verlaufsdaten von elektronischen Kassensystemen handhaben 
und vor allem steuerliche Daten bei Betriebsprüfungen verfügbar machen. 

Laut Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) müssen Registrierkassen in 
Deutschland ab dem 1.1.2020 mit einem Manipulationsschutz — einer sogen-
annten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) versehen sein. Die genauen 
Vorgaben an die technische Sicherheitseinrichtung sind in der technische Richt-
linie BSI TR-03153 definiert. 

Laut BMF ist eine physikalische Identität von Sicherheitsmodul und Speich-
ermedium nicht erforderlich. Das heißt, die TSE kann sowohl mit einer Cloud-
Speicherung erfüllt werden als auch mit einem herkömmlichen Datenträger 
(Speicherkarte o. ä.). 

Zettle hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmer bei ihrer täglichen Arbeit zu 
unterstützen. Wir wollen ihnen das Leben leichter machen, ohne dabei z. B. auf 
Sicherheit verzichten zu müssen. Darum stellen wir unsere neue Kassensystem-
funktion vor, die sicherstellt, dass Unternehmer alle ab Januar 2017 geltenden 
Richtlinien befolgen, einschließlich der KassenSichV. 

Was bietet die Kassensystemfunktion? 

Die Funktion ist in die App integriert und stellt – sobald vom Nutzer aktiviert 
– sicher, dass das System bei ordnungsgemäßer Einrichtung und bestimmungs-
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gemäßem Gebrauch die GoBD/GDPdU-Anforderungen erfüllt. 
 
Wie erfüllt das Kassensystem die neuen Bedingungen laut GoBD/GDPdU? 
 

Bei Betriebsprüfungen kann der Prüfer nach detaillierten Daten Ihres elektron-

ischen Kassensystems fragen, um steuerliche Details, aber auch Speicher- oder 

Historiendaten zu erfassen. Dazu müssen u. a. folgende Anforderungen erfüllt 

sein: 
• sämtliche Journaldaten für 12 Jahre sicher und unveränderbar auf einem 

sicheren Server in Deutschland gespeichert 
• maschinell auswertbares Format in XML, für den Prüfer problemlos verwend-

bar 
• Tagesendsummenbons (Z-Bon) für tägliche Abrechnung 
• Das Kassensystem bietet eine Schnittstelle für den DSFinV-K-Datenexport. 

Unser Kassensystem ist GoBD-konform. Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihre Beri-
chte in der Zettle Go-App und können diese einfach exportieren oder per E-Mail 
versenden, falls es zu einer Betriebsprüfung kommt. 

Mehr Information erhalten Sie selbstverständlich von Ihrem Steuerberater. Eine 
generelle Übersicht findet sich zudem auf den Seiten des Bundesfinanzministeri-
ums. 

Was kostet diese neue Funktion? 

Das Zettle-Kassensystem mit TSE ist bis 30. Juni 2022 kostenlos nutzbar. 

Danach belaufen sich die Kosten auf 9,90 € monatlich pro Kassensystem-Stan-
dort. In diesem Preis sind 5 aktive TSE-Kassen enthalten. Die Kosten für jede 
zusätzliche TSE-Kasse pro Standort betragen jeweils 2 € monatlich. Wir inform-
ieren Sie zeitnah über die Einzelheiten des künftigen kostenpflichtigen Ange-
bots. 

Welche Geräte werden unterstützt? 

Die Kassensystemfunktion unterstützt iOS-Geräte (iPad oder iPhone) und An-
droid Geräte mit der neuesten Version unserer App. 

Zur Nutzung des Zettle-Kassensystems sind einige Voraussetzungen zu erfüllen. 
Sie müssen: 
• bei Zettle als Unternehmen registriert sein,  
• die neueste Version der Zettle-App auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet-Com-

puter installiert haben und  
• sich zur Nutzung des Systems anmelden. 
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Erste Schritte: 
1. Laden Sie die neueste Version der Zettle-App auf Ihr Mobiltelefon oder Ihren 

Tablet-Computer herunter. Klicken Sie auf den Link, um zu erfahren, welche 
Geräte mit Zettle kompatibel sind. 

2. Erstellen Sie ein Nutzerkonto bei Zettle und erwerben Sie ein Kartenle-
segerät, um Zahlungen entgegennehmen zu können. Informieren Sie sich 
über unsere Kartenlesegeräte und darüber, wie Sie Kartenzahlungen akzep-
tieren.  

Hinweis: Ihr Zettle-Nutzerkonto unterstützt nur eine registrierte Geschäftsa-
dresse.  

Damit Sie Ihre Daten korrekt mit dem Kassensystem verwalten und aufzeichnen 
können, ist es wichtig, eine übersichtliche Produktbibliothek zu erstellen und 
zu führen. Wir empfehlen, alle Produkte und Dienste im Voraus in der Produkt-
bibliothek zu hinterlegen, um sie bei Zahlungen schnell und bequem aufrufen zu 
können.  

Es ist auch möglich, ein manuelles Produkt mit variablem Preis zu hinterlegen, 
jedoch nur im Rahmen der Produktbibliothek. 
 
Eingabe manueller Beträge bei aktivierter Kassensystemfunktion 

Bei Aktivierung der Kassensystemfunktion wird die Ansicht zur manuellen Eing-
abe von Beträgen in der App deaktiviert. Außer der einfachen und schnellen 
Auswahl an zuvor erstellten Produkten können Sie selbstverständlich auch ein 
Produkt mit freiem Betrag und passender MwSt. anlegen. Nennen Sie dieses 
Produkt dann z. B. „manueller Betrag 19 %“.  
Drückt man danach auf dieses Produkt mit freiem Betrag, lässt sich ein Wert 
eingeben und das Produkt wird dem Warenkorb hinzugefügt. Vergessen Sie 
nicht, im Warenkorb per Klick auf das Produkt einen Kommentar bzw. einen 
Beschreibung hinzuzufügen, da Ihnen dies später die Buchhaltung erleichtert. 

Lernen Sie mehr darüber, wie man Produkte erstellt, bearbeitet oder löscht. 
Wenn Sie viele 

Produkte auf einmal hinterlegen möchten, empfehlen wir unsere Import- und 
Exportfunktion.



Aktivierung des 
TSE-Kassensystems in 

der Zettle-App
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Um das TSE-Kassensystem zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 

Installieren Sie die Zettle-App aus dem App Store oder dem Google Play Store. 

Klicken Sie im Menü oben links auf „TSE-Kassensystem“. 

Klicken Sie auf der nächsten Seite auf „Jetzt loslegen“. 

Dadurch gelangen Sie zu my.zettle.com. Klicken Sie dort auf „Kassensystem mit 
zertifizierter TSE einrichten“.
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Wählen Sie eine Bezeichnung für die Kasse und geben Sie die Adresse ein, an 
der sie verwendet werden wird. Falls Sie nicht über einen festen Standort verfü-
gen, geben Sie die Geschäftsadresse ein, die Sie Ihrem Finanzamt gemeldet 
haben. 
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Wählen Sie eine Bezeichnung für die Kasse und geben Sie die Adresse ein, an 
der sie verwendet werden wird. Falls Sie nicht über einen festen Standort verfü-
gen, geben Sie die Geschäftsadresse ein, die Sie Ihrem Finanzamt gemeldet 
haben.
 
Klicken Sie auf „TSE-Kasse aktivieren“. 

Falls Sie weitere Kassen hinzufügen wollen, klicken Sie auf „Neuen Standort 
hinzufügen“. Geben Sie eine Bezeichnung für die Kasse sowie die Adresse des 
Kassenstandorts an ein und klicken Sie dann auf „Kasse hinzufügen“. 
 
Bitte beachten: Es ist wichtig, dass die Adresse genau so eingegeben wird, wie 
sie beim Finanzamt registriert ist.  

Falls Sie an einem Standort weitere Kassen hinzufügen wollen, klicken Sie auf 
„Kasse hinzufügen“. Sie können bis zu 10 Kassen an einem Standort registrieren.  

Anschließend sehen Sie eine Bestätigung darüber, dass das TSE-Kassensystem 
aktiviert wurde. Kurz darauf wird das System auch in Ihrer Zettle-App angezeigt. 



Aktivierung des 
TSE-Kassensystems auf 

my.zettle.com
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Um das TSE-Kassensystem zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 
1. Loggen Sie sich auf my.zettle.com ein. 
2. Gehen Sie zu „Konto & Einstellungen“ im Seitenmenü und klicken Sie auf 

„Kassensystem“.
3. Wählen Sie eine Bezeichnung für die Kasse und geben Sie die Adresse ein, an 

der sie verwendet werden wird. Falls Sie nicht über eine feste Verkaufsstelle 
verfügen, geben Sie die Geschäftsadresse ein, die Sie Ihrem Finanzamt ge-
meldet haben.

4. Klicken Sie auf „TSE-Kasse aktivieren“. 
5. Wählen Sie eine Bezeichnung für die Kasse und geben Sie die Adresse ein, 
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an der sie verwendet werden wird. Falls Sie nicht über einen festen Standort 
verfügen, geben Sie die Geschäftsadresse ein, die Sie Ihrem Finanzamt ge-
meldet haben.

6. Klicken Sie auf „TSE-Kasse aktivieren“. 
7. Falls Sie weitere Kassen hinzufügen wollen, klicken Sie auf „Neuen Standort 

hinzufügen“. Geben Sie eine Bezeichnung für die Kasse sowie die Adresse des 
Kassenstandorts an und klicken Sie dann auf „Kasse hinzufügen“.  
Bitte beachten: Es ist wichtig, dass die Adresse genau so eingegeben wird, 
wie sie beim Finanzamt registriert ist. 

8. Falls Sie an einem Standort weitere Kassen hinzufügen wollen, klicken Sie auf 
„Kasse hinzufügen“. Sie können bis zu 10 Kassen an einem Standort regis-
trieren. 

9. Anschließend sehen Sie eine Bestätigung darüber, dass das TSE-Kassensys-
tem aktiviert wurde. Kurz darauf wird das System auch in Ihrer Zettle-App 
angezeigt.



Nutzung eines 
TSE-Kassensystems
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1. Bevor Sie ein TSE-Kassensystem nutzen, müssen Sie zunächst einen Standort 
einrichten und auf einem Gerät öffnen. Bitte beachten Sie, dass das TSE-Kas-
sensystem nur auf einem Gerät gleichzeitig verwendet werden kann. Falls Sie 
es auf einem anderen Gerät verwenden wollen, müssen Sie es zunächst auf 
dem ersten Gerät schließen.  

2. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Standort für Ihr TSE-Kassensystem ein-
zurichten und eine Kasse zu öffnen: 

• Öffnen Sie die Zettle-App auf einem beliebigen Gerät. 
• Klicken Sie im Menü oben links auf „TSE-Kassensystem“ und legen Sie den 

Standort fest.
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Dann erscheint folgende Ansicht. Klicken Sie dort auf „Kasse öffnen“. 

Wählen Sie die Kasse(n) aus, die Sie an diesem Standort öffnen wollen, geben 
Sie den in der Kassenlade vorhandenen Bargeldbestand ein und klicken Sie auf 

„Öffnen“.  

Wählen Sie den Standort Ihres TSE-Kassensystems aus und klicken Sie auf 
„Bestätigen“.  



Deaktivierung einer 
Registrierkasse 
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Falls Sie eine Kasse nicht länger im TSE-Kassensystem nutzen wollen, können 
Sie sie auf my.zettle.com deaktivieren: 
1. Loggen Sie sich auf my.zettle.com ein, gehen Sie zu „Konto & Einstellungen“ 

und klicken Sie auf „TSE-Kassensystem“. 
2. Dort sehen Sie eine Übersicht Ihrer Kassen. Klicken Sie auf „Deaktivieren“ 

neben der entsprechenden Kasse.



Kündigung des 
TSE-Kassensystems
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Wenn Sie das TSE-Kassensystem von Zettle nicht mehr nutzen wollen, können 
Sie es auf my.zettle.com kündigen: 
1. Loggen Sie sich dazu auf my.zettle.com ein, gehen Sie zu „Konto & Einstel-

lungen“ und klicken Sie auf „TSE-Kassensystem“. 
2. Klicken Sie auf „Ich möchte Zettle Go mit TSE nicht mehr nutzen“.



23V2.0   Last updated August 2022

3. Akzeptieren Sie den Rechtshinweis und klicken Sie auf „Speichern“. Ihre 
alten Kassen sind nun lediglich noch zu Berichtzwecken verfügbar. Sie finden 
sie unter „Inaktive Kassen“. 



Kassenfunktionalität
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Benutzung von Registrierkassen
Einleitung

Sie können eine oder mehrere Kassen unter Ihrem Konto registrieren. Wenn Sie 
eine Kasse auf einem Smartphone oder Tablet geöffnet haben, können Sie die-
selbe Kasse nicht gleichzeitig auf einem anderen Gerät öffnen. Um zwei Kassen 
gleichzeitig benutzen zu können, müssen diese mit separaten Geräten verbun-
den sein. Um Transaktionen durchzuführen, muss die Kasse geöffnet sein. 

Sämtliche Zahlungen, die über eine Kasse registriert werden, werden bei Kas-
senschluss in Z-Bons und X-Bons zusammengefasst. Auf der Kassenseite der 
App können Sie die Umsätze pro Kasse unter „Z-Bons“ einsehen. Falls Sie mehr-
ere Kassen haben, werden alle registrierten Umsätze des Unternehmens in der 
Zettle-App unter „Berichte“ zusammengefasst. 

Öffnen und Schließen von Kassen 
Öffnen einer Kasse

Zu Beginn eines Tages oder einer Arbeitsschicht muss die Kasse geöffnet 
werden, um Zahlungen entgegennehmen und die Transaktionen für den Tag er-
fassen zu können.  

1. Loggen Sie sich über die App in Ihr Zettle-Nutzerkonto ein. 
2. Gehen Sie im Menü zu „Kassen“.  
3. Wählen Sie den Standort aus, an dem die Kasse geöffnet werden soll.  
4. Wählen Sie die entsprechende Kasse aus dem Dropdown-Menü aus (falls Sie 

an diesem Standort über mehrere Kassen verfügen).  
5. Geben Sie den in der Kassenlade vorhandenen Bargeldbestand ein. 
6. Klicken Sie auf „Kasse öffnen“.



26V2.0   Last updated August 2022

Schließen einer Kasse

Es ist wichtig, die Kasse am Ende eines Tages bzw. einer Arbeitsschicht zu 
schließen, um separate Aufzeichnungen zu erstellen. Beim Schließen einer 
Kasse wird automatisch ein Z-Bon erstellt. Bei geschlossener Kasse können 
keine Transaktionen vorgenommen werden. 

Zum Schließen einer Kasse: 
1. Klicken Sie im Menü oben links auf „TSE-Kassensystem“. 
2. Klicken Sie auf „Kasse schließen“. 
 
Nun wird automatisch ein Z-Bon erstellt und die Kasse wird zurückgesetzt. Falls 
Sie einen Bondrucker oder einen Drucker, der AirPrint unterstützt, angeschlos-
sen haben, können Sie den Z-Bon ausdrucken. Alternativ kann der Z-Bon per 
E-Mail an das Konto des Inhabers geschickt werden. 
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Berichte 
X-Bons 
 
Ein X-Bon ist eine Zusammenfassung der über die jeweilige Kasse abgewickelt-
en Transaktionen, seit der letzte Z-Bon erstellt wurde. X-Bons können jederzeit 
ausgedruckt oder per E-Mail verschickt werden. 
X-Bon-Zusammenfassung
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Z-Bons
 
Ein Z-Bon ist eine Zusammenfassung aller Transaktionen in einer Registrier-
kasse seit Öffnung der Kasse. Er enthält Informationen über den Gesamtumsatz, 
sämtliche Erstattungen und die Nettosumme. Dabei handelt es sich um die 
Gesamtbeträge seit Öffnung der Kasse. Sie können nicht zurückgesetzt werden. 
Unter „Z-Bons“ auf der Kassenseite der App sind sämtliche Z-Bons einsehbar. 
Nur der Kontoinhaber kann auf diese Informationen zugreifen. 

Sämtliche Z-Bons werden 7 Jahre lang digital gespeichert und sind unter 
„Z-Bons“ auf der Kassenseite der App in chronologischer Reihenfolge aufge-
listet.

Z-Bon-Zusammenfassung 
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Tages- und Monatsberichte

Kontoinhaber haben sowohl in der App als auch auf zettle.com Zugriff auf Tag-
es- und Monatsberichte. In diesen Berichten werden alle Verkaufstransaktionen 
zusammengefasst, die über sämtliche Kassen innerhalb des Unternehmens 
getätigt wurden. Die Berichte sind sowohl auf my.zettle.com als auch in der App 
unter „Berichte“ im Menü oben links verfügbar. 

Hinweis: Es handelt sich dabei nicht um Abschlussberichte, sondern um Zusam-
menfassungen auf der Grundlage des jeweiligen Zeitraums. 

Mitarbeiter haben über ihre Konten lediglich Zugriff auf die Daten zu ihren eige-
nen Verkäufen während einer Arbeitsschicht (X-Bons). 

Z-Bon-Historie

Konteninhaber können sämtliche Z-Bons in chronologischer Reihenfolge einse-
hen. Z-Bons können auch ausgedruckt werden.

Historie 
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Transaktionshistorie 

In der Transaktionshistorie werden sämtliche über eine Kasse abgewickelten 
Transaktionen in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Um detailliertere Infor-
mationen über einen Verkauf einsehen zu können, wählen Sie die entsprechende 
Transaktion aus. Sie können auch eine Kopie des Zahlungsbelegs an die E-Mail-
Adresse des Inhabers schicken oder sie ausdrucken. 

Meine Kassen

Unter „Meine Kassen“ in der App werden sämtliche auf Ihr Unternehmen regis-
trierten Kassen angezeigt. Hier können Sie auch eine Kasse schließen, die auf 
einem anderen Gerät geöffnet ist. Wenn Sie dies tun, wird die Kasse zurückge-
setzt und ein Z-Bon erstellt.

(nur für Konteninhaber einsehbar)
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Kassenfunktionen und Zubehör 
Hier finden Sie Informationen zu Ihrer Produktbibliothek, zur Belegerstellung 
sowie Informationen zu Bondruckern und Kassenladen. 

Produktbibliothek
 
Um Zahlungen mittels Zettle abzuwickeln, müssen Sie sämtliche der von Ih-
nen angebotenen Produkte zur Produktbibliothek hinzufügen. Sie können Ihre 
Produkte danach sortieren und gruppieren, wie sie in der Übersicht angezeigt 
werden sollen.

Klicken Sie auf den Link, um mehr darüber zu erfahren, wie man Produkte hin-
zufügt, bearbeitet und aus der Produktbibliothek entfernt. Sie können Ihre 
Produktbibliothek direkt in der App oder auf my.zettle.com verwalten.

Preisnachlässe 

Wenn Sie Ihren Kunden Rabatte anbieten, können Sie wählen, ob Sie diese als 
Prozentsatz oder als festen Betrag gewähren wollen. Der Preisnachlass wird auf 
den Gesamtbetrag des Warenkorbs angewendet.
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Zahlungsmethoden

Mit dem Zettle-Kassensystem können Sie sowohl Kartenzahlungen (Chip, Mag-
netstreifen oder manuelle Eingabe) als auch Bargeld und Geschenkgutscheine 
entgegennehmen. Sämtliche Zahlungen sollten in der Kasse registriert werden. 
Nach Abschluss jedes Verkaufs wird ein Zahlungsbeleg erstellt.  

Um Kartenzahlungen akzeptieren zu können, benötigen Sie ein Kartenlesegerät 
von Zettle. Klicken Sie auf den Link, um mehr über unsere Kartenlesegeräte zu 
erfahren.  

Zahlungsbelege 

Nach Abschluss jedes Verkaufs wird ein Zahlungsbeleg, der sogenannte Bon, er-
stellt. Die Steuergesetzgebung schreibt vor, dass Sie diesen Bon generieren und 
dem Kunden anbieten. Der Zahlungsbeleg kann entweder ausgedruckt oder per 
E-Mail verschickt werden. 

Der Originalbeleg kann nur einmalig aus der App verschickt bzw. ausgedruckt 
werden. Sie können jedoch eine Kopie des Belegs aus der Transaktionshistorie 
heraus ausdrucken. Dieser Beleg wird deutlich als „Kopie“ gekennzeichnet. 

Auch für Erstattungen können Sie nur jeweils einen Beleg ausdrucken. Klicken 
Sie auf den Link, um mehr über Erstattungen zu erfahren.  

Unter den Links erfahren Sie mehr darüber, wie man Bons ausdruckt und welche 
Bondrucker unterstützt werden. 

Per E-Mail verschickter Bon  Per SMS verschickter Bon    Ausgedruckter Bon
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Auf den Bons enthaltene Informationen 

Auf sämtlichen Bons werden die Nummer der Kasse und die Nummer der Kon-
trolleinheit angegeben. Diese Angaben sind obligatorisch und zeigen, dass es 
sich um einen Kassenbon handelt. 

Weiterhin erhält der Beleg folgende Angaben:  
• die vollständige Bezeichnung und Anschrift des Händlers,  
• das Ausgabedatum sowie die Uhrzeit zu Beginn und Ende der Transaktion,  
• die Menge und Art der verkauften Waren bzw. Umfang und Art der sonstigen 

Leistungen,  
• die Bonnummer,  
• das Entgelt und den Steuerbetrag, der auf die Waren bzw. Dienstleistungen 

anfällt, samt dem anzuwendenden Steuersatz; bzw. im Falle einer Steuerbe-
freiung, ein Hinweis darauf, dass die Waren bzw. Dienstleistungen steuerbef-
reit sind, 

• die Seriennummer der TSE,  
• die digitale Signatur der TSE sowie 
• die Transaktionsnummer.  

Aufbewahrung der Belege

Sämtliche Belege werden in digitaler Form in Ihrem Zettle-Konto gespeichert. 
Sie können jederzeit auf die Informationen zugreifen, indem Sie die Transaktion-
shistorie aufrufen und dort die betreffende Transaktion auswählen.  

 

Erstellung einer Kopie des Bons 

Sie können eine Kopie des Bons erstellen, indem Sie im Menü auf „Transak-
tionen“ gehen und dort die entsprechende Zahlung auswählen. In der detailli-
erten Transaktionsansicht können Sie den Beleg ausdrucken oder eine Kopie per 
E-Mail verschicken. 
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Wiederholte Belegnummern
Ab September 2022 können sich Belegnummern auf verschiedenen Belegen wie-
derholen. Bei diesen Belegen handelt es sich NICHT um Duplikate. Zur Untersc-
heidung von Belegen mit derselben Nummer können Sie die Belegnummer mit 
der Uhrzeit und dem Datum der Ausstellung abgleichen.

Was ist der Grund hierfür? 

Bisher basierten Belegnummern auf den mit einem TSE-Standort verknüpften 
Kassen. Seit Juli 2022 basieren Belegnummern hingegen auf den mit einem 
TSE-Standort verknüpften Geräten (Smartphones oder Tablets).
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Erzeugung von Belegnummern basierend auf Geräten statt auf Kassen 

Zwei Beispielbelege aus einem Testkonto, die keine Duplikate sind, aber die 
gleiche Belegnummer haben 

Belege mit derselben Nummer unterscheiden
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Hinweis zur Export-Datei für das Finanzamt 

In der exportierten DSFinV-K-Datei erscheint die Belegnummer als BON_NR. 
Diese Nummer kann sich wiederholen. Um zwischen einzelnen Transaktionen zu 
unterscheiden, gleichen Sie die BON_NR mit der BON_ID ab. Die Kombination 
aus BON_NR und BON_ID ist immer einzigartig. 

Einzelne Transaktionen identifizieren

• Die Z_KASSE_ID ist eine eindeutige Nummer, die für einen Standort und die 
TSE steht. 

 • Die Z_NR wird bei jedem Öffnen der Kasse einem Gerät an diesem Stan-
dort zugewiesen. 

 • Jedes Gerät mit einer Z_NR erzeugt für jede Transaktion eine BON_
ID. Die BON_ID ist fortlaufend und innerhalb eines Kassenabschlusses 
eindeutig. 

 • Jedes Gerät mit einer Z_NR erzeugt auch eine BON_NR für jede 
Transaktion. Dabei handelt sich um eine fortlaufende Nummer.

Einige Transaktionen vor Oktober 2022 in der Datei transaction_tse.csv en-
thalten möglicherweise nicht alle erforderlichen Daten. Der Grund dafür ist, dass 
diese Transaktionen nicht vollständig waren. Ab Oktober 2022 werden für solche 
Transaktionen entsprechende Fehlermeldungen angezeigt 

Transaktionen, die an einer Kasse stattfanden, die keine TSE war, haben keine 
entsprechende CashPointClosingId. Nur Transaktionen, die an einer TSE-Reg-
istrierkasse durchgeführt werden, haben eine CashPointClosingId, und daher 
werden solche Transaktionen, wenn sie zurückerstattet werden, als „Externe-
Sonstige“ bezeichnet, und die external_other_export_id wird auf die interne 
Transaktionsreferenz von Zettle in der Datei „references.csv“ gesetzt.

Bild-Alternativtext/ Bildunterschrift: Beispiel für eindeutige Kombinationen aus 
BON_ID und BON_NR in der exportierten DSFinV-K-Datei 
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Bondrucker

Wir empfehlen Ihnen, einen Bondrucker an Ihre Kasse anzuschließen. Das Menü 
mit den Einstellungen für den Bondrucker finden Sie in der App. Klicken Sie auf 
den Link, um zu erfahren, welche Bondrucker unterstützt werden und wie Sie 
Ihren Drucker mit der Zettle-App verbinden. 

Kassenladen 

Sie können die Kassenlade mit dem Bondrucker verknüpfen. Die Kassenlade öff-
net sich automatisch, wenn Sie eine Barzahlung mittels Ihres Mobiltelefons oder 
Tablet-Computers entgegennehmen. Hinweise dazu, wie Sie Ihre Kassenlade mit 
dem Bondrucker verknüpfen, finden Sie in der Gebrauchsanleitung der Kassen-
lade. Klicken Sie auf den Link, um mehr über Kassenladen zu erfahren.

Bondrucker und Kassenladen

Steuerprüfungen

Alle Informationen, die Sie bei einer Steuerprüfung benötigen, stehen in der App 
zum Abruf bereit.  

Datenlog  

Gehen Sie wie folgt vor, um auf Ihr Datenlog zuzugreifen:  

1. Öffnen Sie die App und gehen Sie zu „Kassen“.  
2. Wählen Sie „Meine Kassen“. 
3. Wählen Sie dann die entsprechende Kasse aus und klicken Sie auf „Erstellen 

und senden“. 

Das Datenlog wird in Form einer JSON-Datei gemäß SAF-T-Spezifikation an Ihre 
registrierte E-Mail-Adresse geschickt.  
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Datenlog nicht um ein offizielles Doku-
ment handelt. Es wird lediglich zu Ihrer Unterstützung bereitgestellt.  
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Rufnummer: +49 157 3599 1237 

Website: https://www.zettle.com/de/help/contact 

Nach Durchlaufen eines sicheren Identifizierungsverfahrens werden die ange-
forderten Daten exportiert und mittels eines Links zu einem sicheren Server für 
das zuständige Finanzamt bereitgestellt. 
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Z-Bons 

Sämtliche Z-Bons werden in Ihrem Zettle-Konto in der App gespeichert und dort 
chronologisch aufgelistet. Die Bons sind nur für den Kontoinhaber einsehbar. 
Gehen Sie wie folgt vor, um darauf zuzugreifen:  

1. Öffnen Sie die App und gehen Sie zu „Kassen“. 
2. Gehen Sie zu „Z-Bons“.  
3. Wählen Sie dann den benötigten Z-Bon aus. Sie können ihn entweder per 

E-Mail versenden oder ausdrucken.
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Kassenversion und andere Daten zur Identifikation 

Um Angaben zu einer geöffneten Kasse zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf 
das Informationssymbol. Dann werden die Version, die TSE-Seriennummer und 
die Kassennummer angezeigt. 

TSE- und DSFinV-K-Exportdateien 

Die TSE- (für „Technische Sicherheitseinrichtung“) und DSFinV-K- (für „Digi-
tale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme“) Exportdateien sind 
Dateien, die das Finanzamt für Steuerprüfungen anfordern kann. Diese Dateien 
enthalten die elektronischen Transaktionsdaten einer Verkaufsstelle oder einer 
TSE-Kasse. Die Versionsnummer von DSFinV-K ist v2.3.

Erstellen der Exportdateien: 
 
In der App  

1. Gehen Sie im Menü auf „Kassensystem“ und tippen Sie auf „TSE- und DS-
FinV-K-Exporte“. 

2. Wählen Sie die Art der Exportdatei aus, die Sie benötigen. (Bitte beachten 
Sie: In der App sind TSE-Exportdateien lediglich für Transaktionsdaten ab 
September 2021 verfügbar. Ältere Transaktionsdaten erhalten Sie auf my.zet-
tle.com.)  

3. Wählen Sie den Zeitraum und den Standort aus, für den Sie die Exportdateien 
erstellen wollen.  
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4. Tippen Sie auf „Weiter“ und überprüfen Sie Ihre Auswahl. Wenn alles richtig 
ist, tippen Sie auf „Erstellen und senden“. 

5. Die Exportdateien werden innerhalb an die E-Mail-Adresse des Inhabers 
geschickt. 

Sie sind in der App nur über das Konto des Inhabers verfügbar. Für Mitarbeit-
erkonten ist diese Option nicht freigegeben.  

Auf my.zettle.com   

Auf my.zettle.com sind nur TSE-Exportdateien verfügbar. Sie finden dort zwei 
Arten von TSE-Exportdateien:  
• Transaktionsdateien aktiver Kassen, die ab September 2021 genutzt wurden. 

Sie erhalten eine Exportdatei pro Standort, die die konsolidierten Daten aller 
an diesem Standort genutzten Kassen umfasst. 

• Transaktionsdateien inaktiver Kassen, die vor September 2021 genutzt 
wurden. Diese Kassen werden als „Version 1“ bezeichnet, und Sie erhalten für 
jede Kasse eine separate Exportdatei. 
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TSE-Export nach Standort, mit Transaktionsdaten ab September 2021.

TSE-Export nach Standort, mit Transaktionsdaten vor September 2021. Diese 
finden Sie unter „Inaktive Kassen“. 

Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link für die Dateien.  

Download-Links sind 24 Stunden lang nutzbar. Falls Sie eine Datei nicht innerh-
alb dieses Zeitraums heruntergeladen haben, müssen Sie eine neue Exportdatei 
erstellen.  

Wir empfehlen Ihnen, die Dateien zunächst auf Ihrem Computer abzuspeichern 
und dann in einer separaten E-Mail an Ihre(n) Steuerberater(in) bzw. das Finan-
zamt zu verschicken.  
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E-Mail mit Download-Links und Status-Updates:

Die Exportdateien werden in einer tar.gz-Datei bereitgestellt. Dabei handelt 
es sich um eine komprimierte Sammlung von Dokumenten (ähnlich einer ZIP-
Datei). Sobald sie extrahiert wurden, liegen die DSFinV-K-Exportdateien im 
CSV-Format vor. Die TSE-Exportdateien liegen in einem verschlüsselten Format 
vor und können nur durch die Finanzbehörden mittels einer speziellen Software 
geöffnet werden. 

Falls beim Erstellen der Exportdatei ein Problem auftritt, teilen wir Ihnen dies 
per E-Mail unter „Dateistatus“ mit. Befolgen Sie die dort empfohlenen Schritte, 
um das Problem zu beheben – möglicherweise müssen Sie die Exportdatei er-
neut erstellen oder sich an unser Support-Team wenden. 
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TSE-Exportdateien: 

Wenn eine Exportdatei keine Daten enthält, bedeutet dies, dass die Kasse 
in dem ausgewählten Zeitraum an diesem Standort nicht genutzt wurde und 
deshalb keine Transaktionsdaten vorliegen.

DSFinV-K-Exportdateien von einem Standort: 


